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S&ortöort

Erinnerungen — 2)aö iji ja fceinal^e baö Einzige,

n?ag bic mü^es unb fc^merjengüoüe^lrBeit eincg gangen Sa^^rcö

unö ^^intcviaffen ^at ! 3)ie äußeren Erfolge biefer 5lrBeit,

Bejie^enbUd) bie Urfa(^en i^rer Erfofgfojtgfeit auafü^rlid^

unb mit öoKfommen ^ijiorifc^er OBjectiöität §u fcl^itbern,

bürfte crfl einer ft)äteren B^i^ wnb einer abgeklärteren @tim=

mung gelingen. 9Saö im gegenttjärtigcn ^lugcnHitfe, njo

!aum no^ bie Sunben jener [(^teeren ßdt in ben ©e^

müt^ern öernarBt finb , an ^^itberungen an^ ber ^ittc

ber SSerfammlung felbjt ^erbortritt) 5)a0>irb immer me^r

ober n^eniger ben E^arafter beö ^crfijnti(^en , beä fubjectiö

Er(e6ten unb (Empfundenen an fit^ tragen* liefen E^rafter

luoHen auä:} bie na^fte:^enben „Erinnerungen^' nirgenbS ber=

leugnen. Qluc^ barin nid)t, ba§ jie berbamaUgen @a(^Iage

unb bembamatigenEinbruc! üBeraU i^r botteöiRec^t tt?iber=

fahren (äffen. ^ie.^Iug^cit ^ätte rat^^en fbnnen, SWand^eÖ,

h3a0 in ^ranffürt gctrottt , gefagt unb getrau n^arb , iti^t,

bei öcränberten Umjiänbcn, ju öerfc^n»eigen ober gu befd^o-

uigen^ aliein bie Öjfent;eit unb Streue gegen fx^ felbfl, bie
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bem (Sc^iiftflcUer unb bem 5J?antte beö öffentlichen Se6enö

jiemt, njteö ^ol^m diati) gurücf. @öifin)a^r, bic .^age

unferer S[?er!^ältni[fc unb bev @tanb ber öffentlichen 9J?ei=

nnng ift in ben Ie|ten üiev 5JZonaten njefentUc^ ein anberer

geworben , al§ er jur B^it beS ^artamentö , aU er felbft

noc^ n?ä!^renb ber (e|ten SSoc^en beffetSen rcar. Mc^t mag

Da^er, n^aö bama(ä [eine 33egrünbnng nnb Ote^tfertigung

in ben SSer^^ältniffen fanb ober bo(^ ^u finben gfau6te, je^t

aU v^antafiifc^ , nnftug, n?o:^( gar unbcred)tigt erfc^ei=

nen» :3n?befonbere gilt ^ieö öon !Dem, mag in ben testen

SÖo^en 5u ^ranffurt bie SSerfammlung jur jRettung ber

SSotfgfonöeränetät gegen bie ^^olitif ber größeren Kabinette

unternahm. 3)aa Q3rincip ber QSorföfowöeranetät, anc^ in

feiner ebelften unb er^abenjten ©eflalt , aU CDZac^tbefugnif

ber ©efainmtöertretung ber S^^ation, ifi für35ie(e fc^on n>ie=

ber ein ©egenftanb beö S^otteg , beg ac^fefjurfenben ober

öorwurfäöoKen «^eraBfe'^enÖ gen?orben, unb ^n^ar gumeift

für ©ot(^e, n?e((^e im öorigen Sa^^re am bemüt^igfien i^r

^au^t öor bem üBer fte fea^in braufenben Sturme Beugten,

n?D^{ gar felbft um ben Elitär einer falfc^en 33 orf§fouöeräne=

tat tankten. <Bül^n 6::^arafter(ofig!eit gegenüber jeneg

^Jrinctip h?enigfienö feiner 3bee nac!^ in unöerfälfc^ter Oiein=

^iit unb ungebeugter ^^raft lebenbig gu erl^aUen , aU ben

^aUöman, ben bie 0lation frü:^er ober fpäter eintÖfcn

muß unb n^irc , fc^ien mir ^eilige ^flid)t , jumat für bie

Partei, ber man ijon anberer (^nk ^er fo gern ben ^or=

njurf ma^t, aU ^abe fie Daffelbe aufgegeben , h?ei( fie feine

5)urc!^fü^rung im 5lugenbli(fe mit i^ren 3}?itteln für un=

möglich , mit folc^en 3)?itte(n aber, bie niemals bie irrigen

fein fonnten, für unjlattl^aft anfa^.



5)aa SBcrf bei- nationalen Einigung tjt ben «^änbcn

ber SiJatton enttt»unben n^ovben unb an bie ^aBinette üUx-

gegangen* 2öenn h?ir j;e|t ben 5lbfic^ten tiefer, fo njeit fie

auf bie SSegrünbung eineö jtarfen 93unbe6jtaateö mit freien

Snfiitutionen ^injtveBen, (Erfolg tüünfcfien unb Unter=

jtü|ung geiiHx^ren , n)eil un6 Otüeä baran gelegen , baf

bie Qin^nt §u ©tanbe !omme, fo ift bamit bieUeterjeugung

mebev entfräftet noc^ aufgegeBen, ba§ jener anbereSGßeg, ber

®eg ber (SelBflconfiituirung ber Station , n^ic ber Bered^=

tigtere, fo auc^ ber geraöere unD fic^crere gen?efen hjärc, fo

ift bamit ber SBiberftanb, ben bie ^lationaberfammtung

in 33ert^eibigung i^rer unb beg SSolfeö Steckte ben Jta"6i=

netten entgegengefe|t ^at, feinegn>egg für untere^tigt er=

HäxU 2)af ber fur^tbare JRif , irelc^^er burc§ ben geh?a(t=

famen UeBergang öon bem einen auf ben anbcrn 2Öeg in

baö Oied)tgBett?u§tfein , baö SSertrauen , in aHe ebetjle ®e=

fü^le ber ^lation gemacht n^orben / fic^ balb unb bauernb

fc^lie^e, öorQUtem bur^ el^rtid^eg unb fianb^afteaS3e:^arren

ber S^tegicrungen auf biefem nun Betretenen 2Öege, fobann

burc!^ eine aufrichtige Pflege ber ^rei^eit innerhalb beg

@an;^en mic ber ^()eite, barauf muffen bie ^eißejien SBünfc^e,

bie fräftigften Qtnjtrengungen alter Patrioten gerichtet fein*

®rft bann h?irb bie Station öerfc^merjen fönnen , h?aS man

i^r gerauBt, irenn i^^r auf anberem QBege öot(er(Srfa| bafiir

geleitet iji»

^c^ t;aBe meine (Erfahrungen unb 93eoBac^tungen üBer

baö innere öeBen ber 9ktionaIöerfammtung ange!nü))ft an

bie «Sc^itberung ber Parteien, i^reS ©ntfie^enö, i^rer man=

nigfac^en ItmBitbungen , i:^rer ©tanb^unfte unb ®egen=

fä^e, i^rer Srii^rer unb ©enoffen. (Sine folc^c (öcC)ifberung
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ber Parteien ijon Einern, bcr fetbfi inncv^atfc einer $avtei

unb mit an bereu (5^i|e gefianben , fann natürlich auf bcu

dinf)m ber^arteiloftgfeit uid^t 5lnfi)ruc^ mac^eu* 2)oc^ Biu

i(^ mir :6eu?ußt, baf i^ bem el^rlic^eu, coufequeuteu, ta^jferu,

uur bur(^ iuuere UeBeqeugung , niä^t burc^ äußere 9[Wo=

ti^c getrieBeueu ©eguer öoKe ©ered^tigfeit ^abi luiberfa^reu

laffcu , wie i^ aubererfeitö au(!^ bie eigeuen ^arteigeuoffeu

uic^t gefÄout ^a6e, tüo icm (Sigeufc^afteu fic^ bermiffeu

@o mögeu benn biefe ,, Sriuueruugen " l^iuauöge^eu,

beu ^^reuubeu eiu öieHeid^t uic^t uutriEfommeueS ©ebeuf-

Buc^ fo öieleruuter.^äm^feu, «^ojfuuugeu, ßuttäufc^uugeu

uub (S^mer§en gemeiufam öerCeBter (Stuubeu, beu 2)raußeu5

fie^^enbeu a6er ein 5lufto§ , baS iuuere SeBeu uub ^reiBeu

ber 9Zatioualöerfamm(uug , u^elci^eg uo(5^ öief ju u?euig ge?

fauut iji / geuauer ^u (iubireu uub barauS n^euigj^euö ba§

@iue ju Icrueu: größere SäiUigfeit im Urt:^ci"leu

üBer bie ?5ran!furter 3)ia jorität.
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I.

anfange tuet fatUxbxitixma,,

^aS^arteileBctt in ber^Zationalocrfammhmg ^n^xanh

fürt ^at mannigfache ^^afcn burc^Iaufcn» ®lci^ bem

bcutfc£)cn 33ortc felbfl, bcffen ©efc^ic^tc l^ier gemacht n?ers

ben foUte, 1)at baffcIBc eine ^Jeriobe :primitiöer Unbefangen?

:^eit unbUnf^utb — richtiger gefagt, !poUtif(^ er Unreife —
eine^eriobe ber ©cmüt^^Ii^feit , bann eine ^eriobe ber ßcr-

riffen^eit unbberatomijtif^enBerHüftung, unb gule^t noc§

tt»enigftenö einen Einfang §u größerer Einigung unb ben?uf

=

ter SSerfoIgung eineö :|3raftif(^en ßkU^ erlebt»

SScim 2Sor;partamente fonnte eä ju auöge:prägtett

^arteibilbungen bei ber ^ürje ber Seit, h.iet(^eba§3Sür:parIa?

ment anbauerte, unb bem ^ajiigen2)rangeberS3egeben^eiten

ni(^t fommen* (Sinige i^ü^ver oereinigtcn \üo{;l eine(Sc^aar

©Icic^gefinnter um fic^ , mit betten fic bie ^afti! beg nä^=

fien^ageg ober ber nä^flen@tunben berict^en — fo <^ e cf er

unb ©truüe bie extremjie re^^ublifanifc^e ^45artei, fo SSater

©linnerungen a. b. ?PauIäfircf>e. 1



3|ficitt unb 93 tum bic cttraö gemäßigtere ober boc^ öor=

fid^tigere ^infe, fo ^. ö. @ a g e r n, 2Ö c l cf c r, 93 a [f e v m a n

n

bie conferöatiüen ©femente bec anberen (Seite. JDatieBen

florirte baS eigentlid)c dlnb- unb SSevfammlungötrefen

naä) bem3)?ujtec ber crjien franjiJfifc^enOfteöorution in jenen

rebeentflammten, t^atenburftigen 3ufammen!ünften beö

2Öeiben6ufd^cg , beö BoUnnbifc^en ^ofeS, beS 2Bolf§e(f6, in

benen ein^ e (f e r, ein .^a)?:^ u. 51. einer Begeifterungglü^eus

ben, meifl an^ Augenblicken ^euerBpfen Befle^enben ßu*

^brerfc^aft baö ^oi^elttb öon ber einen unb unt:^ei(6aven

beutfc^en Ote^JuBtif )3vet)igten, faji nac^ jeber fcftmtngtoüUen

$^rafe üon bonnernbem 33eifal(gfturm unterbrochen unb

nur sun^eifen in i^ren SKuftonen üon berUnfe^IBarfeit unb

atXgemcinen UeBergeugung^fraft i^rer Seigren geftört bur(^ baö

fü^ne 5öort eine§ 9^ aöeaux oberSal^n, bie unevfc^rocfcn

mitten in bie ^^ojfnungStrunfenen -träume ber republifani=

[c^cn (Bc^tt?ärmer befonnene 3Cßorte ber Söarnung unb ber

^inbeutung auf bie nüchterne 2ÖirHi(^feit :^ineintt)arfen.

5tuc^ tt?ä^renb be0 f? ü n f g
i
g er a u 6 f c^ u f f e ö ujar ein

au6ge^rägte0 ^avtein^efen noc^ nic^t ODrI;anben. 2)er ^)liU

gtieber n?aren §u n?entge
, fte [tauben fici^ perfönlid) unb ge?

fettig §u na'^e, atg baf 5tbfonberungen unb ©ru^^ivungen

biefer Qtrt fo tcic^t mi3gti^ gen^efen trären 5 auc^ tag eö in

ber (Stetfung unb Qtufgabe be§ Qtu6fc^uffc6 , baf bur(^=

grcifenbe ^rincipiett^ ®egenfä|e fettener üorfamcn* 5Öot;t

fanben fic^ auc^ ^ier bie @teid)ge|innten unb t)ietten 511=



fammeri^ hJO^t ga6 eö in manchen fragen eine Otcc^tc unb

eine ^inh, 3Känner bcä ungep:ümen unb 9)'Jänner bcä Bc=

fonnenen ?5ort[c^nttS , abtv f^arfgctrenntc , organtjivte

Parteien exifiirtcn eigcntlic!^ noc^ nid^t* 5Dic me'^r cotifcr=

öatb gefmntctt 3)2ttgücbei* VP^Sten fi^ bei 5ürgcnö ju

öerfammeln unb bic 5^a!ti! für bic näc^fte <Si|ung ju bei*-

abreben. iDa^in gc^^orten namentlich Säd^tcr aug Stutt-

gart , ©tcbmann unb Setto auä Ol^ein^^reufen,

@c^tt>ar§ettbcrg unb 2öi^^3ermann auS ß^affet,

ö» ßlofen aua SSai^ern, iöu^I unb aJJat^^ aug 23oben,

3fiüber auöOtbenburg u» Ol. 2)ie!2infc fanb it)tm^JlitkU

pixntt in S3(um unb Sacobtj, bencn ftd^ Olabeaur,

l^e^nc, ©^a^, Jtolb, SSruncf, gctpo^nlic^ auc^,

bo(i^ ni(^t immer, Ote:^, «^einric^ Simon, ^begg,

SSencbei^, ©ülic^ unb bie Oejierreic^cr 2i5ieöner unb

Sc^ufelfa anfc^Ioffen. SBieber 5lnbere , h)ie«§ergen =

:^a^n, 5ßagcnjtec^er, SÄa^^cg, g'reubent'^eil,

33iebermann be^au)3tetencine9}?ittetjleHung* ®o^, n?ie

gefagt, eigentlich gefc!^Iüffene Parteien gab cö noc^ ni(J^t» ^

5ltö um ben QJnfang beä Wai bie neugett?ä^{ten Qlb^

georbneten jur confiituirenben 0lationa(öerfammlung, einer

nac^ bem anbern , in ^yranffürt eintrafen , ba fanben fid^

t^eifg Solche njieber, bic fx^ fc^on beim SSDr:partament als

©efinnungSgen offen erfannt l^atten , t:^eil§ bilbetcn bie

§urütfgebtiebenen 2>ZitgIieber beö t^ünftigerauöfc^uffeg ben

erjien Qlnt;a(tpunft unb ,^ern für ^o(itif(!^e Einigung. 33on

1*
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(entern trarcn einjctnc in biefer «^inftc^t Befonbcvä tl^äÜQ,

nac^ bcr Unfen Seite ^in t>or alim 33 tum, naä) ber rechten

Sürgenö, 5£)cr (Srfteve, ber inSSogt, «§ ©imon w.5(»

tü^tigc arütanfü^rer , in feinen i^m fcUnblingö ergebenen

;^anbgtcuten unb anberen Dom 23or^arIament ^cr it;m ju-

gct^ancn Otabicalen triKige unb ge^orfamc (Siemente einer

„cntfc^ieben freijinnigcn'' »Partei fanb, f)atk Batb eine folc^e

ju @tanbc geBrac^t, au^ baö cvftc unb not^hjenbigjie 9te=

quifit bafüv, ein bienji6areS Parteiorgan, unter ber ?^irma

beg „9ftci^0tagS6tattea" unb fpäter ber „Dteic^ötagg^eitung"

gegrünbet. Olic^t fo rafc^ ging eS mit ber ^arteibifbung

auf ber entgegcngefe|ten <BäU* 5)er erfte fc§h?a$e Einfang

§u einer fotd^en n^aren bie gefeHigen Bufatnmenfiinfte auf

ber aWaintuft, h?o fni) ein ^^ei( ber, neu angenommenen

*2lbgeorbncten , me^^r nac^ gufäUigem SSegegnen ober :per=

fönti^cr^efanntf^aft, al0 nac^ Betrübter ilJoIitifc^erSat;^^

ijern?anbtfcfeaft, gufammenfanb* SSicliei^t h^äre aBer bod)

:^ier ber Äeim ju einer gemäßigt UBeraten Partei, im

®egenfa| ju ber rabicalen Sinfen, gelegt )t)orben, benn

fc^on fanben ernjllic^e 33erat^ungen unb (Einleitungen gur

©rünbung eines SSIatteä in bicfem (Sinne ^tatt, Bei bcnen

nomentUc^ SGßurm aug «^amBurg, ^ern^arbi auS

(Saffel, 23iebcrmann aug Sei^jig, SGß^benBrugf an^

SBcimaru. Ql»fic!^Bet^eiügten— tüäreni^t burc^ bie )oolitU

fc^e ^aft= unb G^arafterloftgfeit eineg ber ^^eitne^mcr,

ber vIö^Uc^ flatt ber öeraBrebeten O^^ofition gegen 'ait



(

Otabicaten eine SSevBrübcruttg mit benfe(6en anjircBte , bie

Begonnene SSeveinigung total wnb für immer gef^jrengt h?or=

ben* 3c|t fanb fic^ eine üeinere ßa^l nä^er SSertrauter Bei

:$yürgcnö jufammen* ^Bermatä n^arb bie®riinbung eineö

Parteiorgan^ unb bie hjirffame ©eltenbmac^ung einer 6e=

lammten, conferöatiö UBeralen ^arteianftc^t in unb aufer=

:^at6 ber 9^ationalöerfamm(ung ©egenftanb öielfac^er 93e--

rat:§nngen — njieberum o:^ne augenBlicftiefen (Srfotg* ^ie

3eit ber fej^en ^arteiBilbung n?ar noc^ ni^t gefommen.

2)ie „Flugblätter" J^onSürgena, !^i)nj unb S3crn^arbi

batiren öon fpäter»

Xlnterbeffen :^atten ftd^ no$ anbere 3J?itteri3unfte J30(i=

tifc^er @ru))^irung getitbet* Ttan tarn pxm ^f)dl nac^

,?anbgmannf^aften unb Stämmen jufammcn* JDie jlärfjte

unb fejlejle SSerbinbung biefer %xt Bilbeten bieOejierreid^er,

benen ijon i:^rer9flegierung auf <Staot§fojien ein geröumigeö

l^ocat in ber ©ofrateötoge neBji attem (S^omfort gefettig

)?oIitifd)er Bereinigung bargeBoten n?arb» OB bem bie ^M^

fid^t ju ©runbc tag, bie 93ertreter Oefterreic!^^ öon bcn

5lBgeorbneten ber anbern beutfd^en !^änber ju ifoliren unb

unter ftc^ befio fejier gu öerBinben — n^er n^eiß eö? Sie

bem fei, bie Oejterreic^er aüer S^arBen famen bort gufam^

men , unb feit jener ßeit ^at immer ein engerer f^ecififc^er

ßufammen^alt unter einem großen S^^eit berfelBen fort=

Bejlanben* ^alb aBer nal^mcn bie Sufammenfünfte in ber

©ofrateöloge neBcn bem ©tammeöd^arafter anä) ben ß^rafter



einer ^oUtifc^en ^arteif(!&attiruttg an. Unter ben Cefier=

reichern ^errfc^te ba§ confcri3atibc (Sfement öor, oertreten

burd)©c^mernng, «Somarucja, 9)?ü:^Ifelb, SBürt^

u. ^. 5)iefe füllten jic^ talb ira^berhjanbtfc^aftüd) 5tn=

gebogen ju äl^nlid&en Düc^tungen, bie namentlich tinter

einem großen ^^ei( ber ^preujifc^en, aBer anc^ ber Ql6gcorb=

ncten anberer ^änber öortüattcten. 3witi ßn^iitn, baf man

fid^ ni(^t aöfc^tiefen n^oUe, jtettte man baä :^ocat bcS üjier=

reic^ifd^en ßtuBg au(^ ben nic^tojierreic^ifc^en^lbgeorbneten

jur 33erfügxing, unb fo gefd^a^ eß, bog bort cinBufammen-

jtuf öon 5t6georbneten üerf^iebener ^änbcr wnb öerfc^iebe-

ner S^tic^tungen jtattfanb , jeboc^ Ü6ern?iegenb folc^er bon

conferöatiöer ^^ärbung, unb in^'Befonbere öon $reufcn.

«§ier njar ber emfige ®raf 3Barteng(e6en fcceifert , eine

gartet ber dteä^kn ju @tanbe ju Bringen 5 ^ier ^ie(t ^id)-

noiogfi? feine crjien feurigen Oteben , n^elc^e fireng con?

fersatiöe ©efinnungen unb entfc^icbenen SSibertriüen gegen

ben Olabicali^muö at^metenj l^ier ^errfc^te mit fiitfer, aSer

Benjufter 3Jia^t ber fd^faue ©taat^mann ®raf ^Irnim^

SSoi^enBurg» ^e6enbiefen unb anbern^au^tacteuröaBer

fanben fic^ au(!^ biete (Solche ein, njelc^e nur ab: unb gugingen,

bie Oieben ber 2öortfü^rer antworten unb Belfatfc^ten ober fri=

tiftrten, afcer feine Suft §cigten, fid) bauernb an ben 33e=

rdt:^ungen §u Bct^eitigen ober gar §u ben geäußerten 5ln=

fixten crnjiri^ §u tjcfennen»

Uefcerl^au^t ivar baö bamatige ^arteirt)efen noc^ ein



üu^cvjt unbefangenes unb t;avmto[ea. 2)ic neuangcfomme=

neu 5(6georbneten liefen [c^aarenireife öcn einem dtuB jum

anbern, um fic§ ju ovientiren unb bie i^ren :po(itif(^en91ei=

gungen unb Qlnfi^ten entfprcc^enbe (Steüe auöjufinben,

ttjobei bennüJZanc^er burc^ ^juven ßu^aU, lanbSmannfc^afts

Uc^e 33ei-binbungen unb gefeüige^Si^mpatl^ien ^ier ober bort

tjaften Blieb unb tveit mdjx feine ^Infic^ten ber unbebac^t

gen»ä:^ltcn $arteijicttung anbequemte, als biefe jenen*

dliä)t bloS bic dit^U, and) bie Sinfe (bie bamalS noc^ im

^oKänbifd^en «§ofc tagte) n?ar in einem folc^en fd^n?an=

^enben, l^albflüfftgen ßupanbe begriffen, obf^on le|tere

jebenfallö unglei^ beffer organifirt unb njenigjtenS i^rem

t^ern nac^ f(^on jiemlic^ in fid^ gefeftet n^ar»

2)ie ^in!e 50g fid) balb in ben 3)eutfc§en >§of jurücf

unb confolibirte fic^ me^r unb me^r §u einer njirflic^en, in

fi(^ abgcf(^loffenen unb n^o^^lbiSciplinirten Partei» dagegen

begann im «^ollänbifd^en »§of ein ^rS^flaUifationS^roce^

ju einer neuen ^olitifdjen Partei* Otaöeaur lüar eö , Der,

üon bem treiben ber rabicalcn ^infen abgeftofen, ^ier bie

S3ilbung eineS linfen 6!enh:umä üerfuc^te. 33iel «heterogenes

fanb fic^ auc^ bieSmal n)ieber jufammen, n>aS fpäter gum

^^eit loeit auSeinanber ging» ©a \af) man hei einanber

(Sifenmann unb Jürgens, <^, Simon unb 2)ct5

molb, ba Itanben 3Sifd)er öon Tübingen unb Sd^ober

neben Scttc, SieSncr neben Otüber» 9J2ar ö» ®a =

gern, beS ^räfibentcn SSruber, legte ein Programm i?or,
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ireld^eg, ijlele ^a^c l^mtcveinanber bitr%efpvoc^cn , flBgc=

änbert unb trieber burc^gefprod^en , jnjav niema(6 §u einem

aBgef^(offenen S^efultat , n?o(;t aBer jur (Sntfattung eineS

großen Oleic^t^umö öon (Sc^IagtrÖrtern, ^^^eorien unb 5)e;

finitioncn über SSotf^fouoeränetät «nb äf;nn^e ^ingc

fü^^rte» 2)ie ^erat^ungönjeife bei biefen Bufammenfünften

^atk etoaö fe^r ©infac^eS unb f^ormlofeö. 9J?an !am §U5

fammen , man brängte fic^ in einer @(fe beö jiemtic^ engen

<BaaU^ um einen 3^ifc§ i^erum, an tuerc^em ber 2Sürfi|enbe,

für jeben ^^6enb frifd) gen3ä:^It, feinen ^ta^ nal^m unb n?o=

neben nn (Stn1)l aU 9lebnerbüt;ne ben ^afiig ftc^ :^erbei=

brängenben (S:pre(^ern biente* 3)ennoc^ irarb unter biefer

unfc^einbaren unb mangelhaften i^orm man(^e§ einzelne

:pra!tif^e O^efuttat erlieft unb ber Qtnfang ju einer )3oIitis

fc^cn Einigung gemacht, bereu 5öirfungen fic^ fd)on in ber

^aut^ürd^e f^üren liefen* «§ier tt?ar e§, n?o bem dtasitaux-

2Öerner'f^en eintrage — bem Qlngelipunfte fo vieler \'ph

teren S3ef^(ußfaffungen ber Olationatüerfammfung — in

lebl^aften ))rincipiet(en SSorberat^ungen unb ta!tif(^en

3}erftänbigungen ber (Sieg gefic^^ert n?arb, ben er ^agS

barauf in ber SSerfammhtng fo glänjenb feierte» 3m

©an^en freiließ fam man aug ber ^^eorie feiten ^crauö

unb auc^ in it;r gu feiner rec^t befriebigenben 33erjiän=

btgung» QJ^an jtritt über ^Jrogramm[ä|e , bie bem (Simn

ju Ujeit, bem 5lnbern ju eng bünften ober M bcnen

3?eber fic^ etwaö Qlnbereö backte, fo baß Seute ber öer=
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ffl^icbcnflcn 5lnfi^t fc^einßar ju bevfet6cn Oticfttmtg fic^ 6c=

fannten.

3u einer fefteit unb baueruben $artet6i(bung trar auf

biefe SCßeifc nic^t §u gelangen» 0^ü(^ bief n?eniger freiUd§

auf bem5Öege, auf n^elc^em e§ (Slfenmann öcrfuc^te,

bcr fic^ burc^auä gum ^oUtifc^en ^avteiflifter unb ^artei=

fiifcrer ^prabefiinivt n:ä(;ntc. Tlit bem Programm , n?er(!^eö

er einer in bcn 2ßeibcnBuf(^ gufammengerufenen 23cr=

fammlung öorlegte unb n;eld)eö nic^tg ntc^r unb nic^tö

ireniger enthielt, aU bie ganjc künftige SScrfaffung^cutf(!^=

(anbä in nuce , fctieB er natürli^ aUein unb f)attt nur bie

®enugt:^uung, bur^ feine^erufung einer an^ aUen^^arBen

Bunt gemifc^ten SSerfammfung ben 5lnfiof ?^n bem aKer=

toKften ©urc^einanber öon 9??einungen gegeben ju ^aBen,

Djogegen baö Oleben mit fremben Bwngen am ^^fingftfejl ein

waijxn- @^af genjefen fein mu^, ®a cntn^icfelte ^L Otuge

feine p{)i(Dfüi)Bifd)4umanitaren3been unb n?arb öon einem

uttromontanen 5Ut6at)er ^eftig Befännjftj ba :^ielt ber

^urnbater 3a^n, alö^^anatifer berOrbnung, antire))uBU=

fanif^c ©trafprebigten 5 ba lieferten fid^ bie 53orenfreunbe

unb bie ^olen:^affer Befttge «Sci^Iac^ten — fur§, eö ujar ein

^umme(:p(a§ pi!anter®egcnfä|e unb intereffanter3)eBatten,

oBer freiließ öon ^ParteiBilbung feine ©pur.

9iic§t Beffer ging eg mit bem SSerfud^, ein rec^teg

(Sentrum ober eine Olec^te im ^arifer ^of ju conflituiren.

2)ie^njtifter biefeö SSerfuc^eö, Seute öon giem(i(^ cntf^ieben
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conferöatiücr S^ävBung, IjaiUn, um t^^vcm Untevue^uien ein

O^ettcf buvc^ einen geivic^tigen Spanien ju geben, ben be=

rüC;mten 3}?ittermaier Veranlaßt, ben SScvfi^ baBei gu

üBernefemen* 2^m Ungtüc! erinnerte fic^ (Siner bcr ^n=

njefenben, baß Syjittermaier Bei anberer ©elegen^eit

ft(^ bafür auSgefproc^en ^atte , an bie ©pi^e 3)eutf(^(anb8

einen ^räfibenten na^ %xt be^ amerifanifd)en §u fieUen,

unb n»ar Boöi^aft genug, bief jur (Sprache gu Bringen, jum

ni^t geringen (5ntfe|en bcr cf;rentrert^en®e[enfd)aft, n3e(d)e

bur^ biefe .^e|erci beö öon i^r geirä^lten 23orjt|enben i^rc

correct monard^ifc^en @runbfä|e arg comprontittirt fa^*



II.

Ute Parteien uittr \\)U ©egcnfä^c bi$ }xm öd)lu^

trc$3at)re$ 1848.

3u Qlnfang beä Suni irar ber ^rocef ber^JarteiBilbung

fo njcit öoKenbet, bag öon fertigen, conftituirten unb orga^

nijirten Parteien bie Otebe fein fonnte* Sebe ^artciuttg fe|t

gettJiffc bur^greifenbe Untcrfc^etbuttg§§eie^en öoraug , nac^

betten bie Parteien ft^ fonbern — feien bieß t:^eorctifd)e

^lincipien , feien eö ©lunbfä^c bea :pra!tifc^en unb tafti=

fc^en S3cr:^a(tenö* SSon biefem legten ®eficC)t§)3un!te au^

fonnte man gunäc^fi gtreierlei ^au^^tgru^^ivungen in ber

SSevfammInng unterfc^eiben* (Bin tiefer (Sinfc^nitt ging Bci=

na^e öom erjlen ^age ber ©i^ungen an burd) bie 33erfamin=

(ung I;inbwr(^ 5 auf ber einen (Bdk beffelBen lagen bie ox-

ganifd)en , bie nac^ i^^ofttiber ®ejia(tung , nac^ ^erjlcKung

cineg fejien SSerfaffungawerfeS ftreBenben Elemente, auf ber

anbcrn bie negativen, organifc^er SSilbung unfä:^igen, üBeratt

nur aufö ^luftbfen , nirgenbö aufg (S(?^affen gerichteten —
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jene an ber ^parlamentarifc^en Oibnung feftl^artenb unb mit

^rnft unb ©tfer bie ^ufgaBe ber SSerfammtung BetreiBcnb,

biefe ben vut}igen ^'ortgang ber 23 er^anbiungen nnb bie

Orbnung be§ ^aufeö bur^ alXer^anb 3i-Difd)enfäUe, 2)ring5

lic^feitöanträge nnb !?ärm[cenen nnterBrec^enb* Qluf biefe

(e^te ©eite motten etiua ein anbert^atbl^unbert (Stimmen

falten ,
genug um (Sfanbal unb (Störungen alter Qlrt §u

üerurfa^en, tt>enn auc^ Bei regelmäßigen 5lBftimmungcn

unf(^ ablief*

(Bin anberer, fc^on me^r iprinci^ielier Unterfc^ieb (benn

jenen erften mochte ic^ el;er einen ftttlic^en nennen) Beruhte

in ber öerfd^iebenartigen -^uffaffung ber ßn^ed c unb 33 e?

fugniffe ber 91atiünali?erfammlung. SSä^renb bie (Einen

bie i^:§ätigfeit ber 93erfammlung ftreng auf ba§ SSerfaf^

fungSn?er! einfc^ränfen / jebc anbere Sßirffamfeit aBer,

unb namentUdö jebe ©inmifc^ung in JHegierunggma§s

regeln, bon berfelBen fern galten h?ollten, f)ättc bie l^infe

gern biefe le|tere ^l^ätigfeit jur <^an)(it\a^e, bie S3erfamm=

lung ju einer 5lrt öon ßonöent ober 3Bol;lfa^rt^auSf^u^

gemad^t» B^^ifc^en Beiben %tremen ater flanb eine 9J?ittels

:partei, welche jtrar bie ^tnftc^ten unb -^B|id}ten ber Sinfen

entf^ieben i?ern?arf, aBer boc^ für Ut 9f?ationali)erfamm=

lung bie 91 tl) ft) c n b i g f e i t unb baö Ol c c^ t in 5lnfpru(!^

na^^m, bie Atolle beö SSermittelnö , SSeauffK^tigenö unb

felbft aJJitregiereng in fold^en f^älten p üBernel^mett; tüo,

in i^olge ber allgemeinen 6rfc§ütterung alter aSer^ältniffe,
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bic gclDO^nten Organe bcä JRegiercng fmftfoö geirorbcn,

über tuo eine Befonberä bringenbe ^^lotf) , fei'g im Innern/

fei'S na(^ au§en, bie Ergreifung auferorbentlic^er dJla^na^^

men unb bie 3)?ittt?irfung ber bieSSoKfraftbcäOSüIfeg re^räs

fentirenben ^Zationafoerfammtung aU rat^fam erf^einen

lief» ^er ®rab biefer CJJotl^tPcnbigfeit mcd)te freiließ im

einzelnen ö^aUe öerfi^ieben Beurt^eitt trerben, unb barum

mar jene ^Kittel^artei felBjl fe^^r njec^fclnb in i^rer ßn\am=

menfe^ung unb numerifc!^en <Stär!e ^ benn nur bie auf erfle

üiiiijk öerfagte fid^ jebev COJitoirfung ju executiöen ^Jlap

regeln, unb nur bie eigentU^e !Öinfe n^oUte n?o mogtic^

jebe OtegierungSangefegen^eit in irgenb einem ^^nU

2)eutfc!^ranbö , bie ni^t nac^ i^rem ©innc wax, öor baä

t^orum ber 0Zationalöerfamm(ung §ie:^en» 3c^ h.nl[, um

biefe öerfc^iebenen ©tanb^unfte ju (^arafterijiren, brei con=

crete ?^äKe anführen, in benen eg ftc^ um eine executiöc

JJ'^ätigfeit ber 0lationaIüer[ammIung ^anbeltc unb ^on

benen jeber anbcrS entfcC^ieben iDurbe» ^cr eine betraf bie

5luött)eifung einiger SSolfgrebner auö ^yranffurt— biel^infe

forberte bie [ofortige<Siftirung biefer -2>kfrcgel unb bie9ln=

ftellung einer Unterfucl}ung öon Seite ber ^^ktionalöer?

fammfung — fie Blieb mit biefem SSerlangen in ber 3}Jino=

rität* Ql(g in SO^ainj Hutige ßrcifiigfeiten gwifc^en ©arni-

fon unb JBürgerf^aft entftanben unb in beren (^olgc bie

(Stabt in S3elagerunggpanb crflärt h?arb , entfci^ieb fic^

juerji eine 9J?aiorität für Erörterung ber ©ac^e unb
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QlBfenbung einer 5De^iitatton na^ 9J?aing ju biefem3njfde5

nad) er^o6enem ^^atBeftanb Derirarf abtx bie SBerfamm;

(ung bie Qtnträgc auf ein iDirfüc^eg (Einf^veiten, oBfi^on

eine jtar!c 9)?inorität ben j^aU für bagu geeignet erfannte.

ßnb(i(^ bei bem OlücEjug ber bentfc^en $ruv^en an^ ^ÜU

(anb unb ber babur^ I;evBeigefü!^rten ©cfä^rbung (Sd)Ieö=

tüigg njarb mit grofer ^Qf)x1)nt ber bamalö noc^ 6ejie=

l^cnbc S3«nbeötag jur SCßieberaufna^mc ber Offenfiöe unb

gur energifc^en SQöa^^rung ber ^ntcreffen ber ^erjogtpmer

aiifgeforbert , alfo eine förmlid^e ^nitiatiüe in einer 5lnge?

(egen()eit i?on erecutiöer S^otur ergriffen»

Unterfc^ieben öon biefer, bO(?^ me:^r jufäUigen unb

tt)cc^felnben ^ a r t e i u n g in ber 3Serfamm(i;ng felbjl n?ar

bie Organifation Beftimmter , in fic^ atjgef^loffener Par-

teien, ijon ber icC) j;e|t f^rec^en n?i(U

®g (ag in ber Statur einer Uerfaffunggebcnben S3er2

fammlung, ba^ bie Parteien in i^r fic^ i)ovjugC>n.^cife nac^

SSerfaffungai?rinci!pien conjlituirten, QUg ein fol^eö n?ar

üon ijorn herein eineg ganj Befonberg n^irffam — bie 5lns

fi^t öon ber a)?a^töDÜfommen:^eit ber SSerfanimlung in

ßrric^tung ber 33erfaffung. 5Daö „(Sinjig unb aKein" beö

33ür!parlamentö irarb Balb 5um (^ä^ihoUtf), tvoxan bie ^ar?

teien fic^ evfannten. 3)urc^ ben Otaüeaur'fd^en Eintrag, baö

SSer&ättni^ ber 33erfaffungen ber (Sin§elftaaten gum aUgc=

meinen beutfd)en 93erfaffunggiiierfe t)etreffenb, unb burc^

ben barüber in ber (Si^ung i?om 27, ^ai gefaxten 33e=
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fci^lu^ tvax biffeö ^rinciip ber (Souöcvänetät ber !i)ktiona(=

öerfamnthing nc^ me^r in ben SSorbcvgrwnb geiütft unb

jum ©egenjtanbe grunbfä|(tc^er Srovterungen gemacht

iüorben* ^^aji alle Parteien Ijahen ba^cr einen ^(uef^rud)

liber biefcS ^rinci:p an bie@:j)t^c i^rer ))oIitifd)en ©laubenos

befenntniffe ober Programme gejteWt* ®ie äu^eiitc dUä^tc,

bie fi(^ onfängtic^ nac^ bem Orte i^^rer Bufammcnfunft

Partei bei fieinernen «^anfeg, fpätev «uä gteid)em

©runbe Partei 9D^ i t a n i nannte, i>rac^ jid) barüber fü(=

genbermafen aug : „B^^cd unb Qlufgabc bev i)(ationalüev=

[ammtung iji bie ©rünbung ber beutfc^en S^erfaffung» 5)te^

felSe fann nur burc^ SSeveinBarung mit ben D^egierungen

ber beutfc!§en @in§e(jiaaten für biefe rechtsgültig ju (Staube

fommen* ^k Buj^iwwtung ber Ginjetfiaaten fann an^-

brüdUc^ ober fliltjc^ireigenb ert^eilt njerben»"

2)ie bem „(Steinernen ^auö" am nä^ften ftel;enbe

^?artet, ber „^irfc^graben" ober, nne fic fpäter ^ief,

ba0 „Safmo", ujar o^ne fÖrmUc^eö $ro,]ramm jufammen-

getrcten^ man üermieb t?ier atfi(^tti^/ fi^ über baS^rincip

berSSereinbarung ober ber allein üerfajfunggeSenben 9)^ac^t=

Befugni§ ber 0iationa(öerfammtung au6jufpred}en , trcK

man in biefer ^ejie^ung 9}?einung§üerfc!^iei>en!^eiten unter

ben im Uetjrigen ©(eic^gefinnten öorauöfa^/ bie man lieber

fo fange ru(;en taffen njoUte, aU bie S'vage felbft ne^ nid)t

jur ^raftif(!^en (Sntf^eibung reif fei» (Srft nac^ me^rmonat-

tic^em SSefte^en ber ®efel(f(^aft lam el ju einer (Erörterung
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jcneö (Streit^unltea , unb biefc hjarb benn auc^ fofort 33cr=

anlaffung juv «Spaltung bcr Partei, inbem bev ^:^eil bcr[e(=

6en / ircfc^er ein entfc^iebcnc6 %u§\^uä:)m beö ®runbfa|e§

ijott bcr öerfaffunggebenbcn9}Zac^töoU!ommcn^cit ber9^atio=

natöcrfammtuug für not:^tt?enbig ^idt, fic^ öon bcii üBrtgen

trennte unb aU Befonbere gartet conftituirte — juerfi in

ber SJZainruft, fobann int SanbSBerg, s?on n?elc^em (enteren

Orte bie ^axki f^äter ben S^amen führte*

^ie ältere ©efeKf^aft (baä (Jafmo) fteUte ^n^ar nun

ein Programm auf, tieß a"6er auc^ j;e|t bie ftrcitige^rinci)3=

frage wnentfc^ieben, inbem fie fiä) einfad^ auf ben S3ef(^luf

ijom 27» Tlai Bejog, irelc^er jtüar ba^ SSer^ältni^ ber cin=

gelnenSanbeöijerfaffungcn ju ber fünftigen beutf^en Steic^gs

öerfaffung feftfe^te, o^ne jeboc^ barüber, ir ie biefe Ie|tere

gu (Staube ju fommen f)aU — oh burd) alleinige @ntfc^ei=

bung ber 9flationalöerfammrung , oB im 2Bege ber 33ercin=

Barung mit ben ^Regierungen — eine SSeftimmung gu

treffen*

dagegen nat;m bie jüngere ©efettf^aft, ber „^anbö?

Berg", ben ®runbfa| ber S'Zic^töereinBarung aulbrücffid^

ini^r^rogramm auf, inbem fie ber0^eicl)6öerfammtung baö

^e(i)t 5uf!pra(^ : „bie ä^erfaffung beö beutfc^en ^unbegftaas

teg felBftftänbtg I;erjuftel(en unb üBer allein biefer33ejie^ung

gemalten SSorfc^läge e n b g ü 1 1 i g §u Beff^tie^en/' i^actifc^

^at ftd) inbeffen gezeigt, ba§ bie grofe3i)2cl^r^aT^l ber(Safino=

^3artei — nur njenige SO'iitglieber aufgenommen — feincäs
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tregä auf bem Robert berS3ereiufcarung ftanb, 'oieimdjv baä

dic(i)t ber f^efiftcKung unb (Sinfü^>rung ber 33eifa[fwng rnu

UtiinQt ber OlationatüerfammUmg §uf)3rac^ unb cä (ebiglid)

i)on bercn freiem (Sntfd)Iuß abhängig machte, inuneiueit fic

au^ ^raftif^en Olücffi^ten fid) ju einer SSerftänbigung mit

bcn Stegierungen unb ju einer 3nBetra(^tjie:^ung ber öon

bicfcn auögel;enben 2Öün[c^e f;erbeitaffen iroKe* Qllg eigeni=

Ud)e „Partei ber 3SereinBarung* \vax foniit nur t)k äu^erfte

Otec^te §u betrauten, n3e((f)e in biefer ?yragc, einfc^Iieflic^

ber einjeinenBWöügfer/ btc barin mit i^r gingen, {;i3(^[teng

60 ÜB 70 (Stimmen aufzubringen öcrmod}te. (So n)enig=

ftenS fteUte fid) bie<3ad)e bei ber entft^eibenben^lbfiimmung

über ben Eintrag ©ombartö auf ^Vereinbarung ber

©runbrec^tc mit ben Otegierungen öor i^rer ©infü^rung.

©egenüber ber äuferftenOlec^teU/ f)atk fc^on frül^er, ^u

'iMnfang beg ^nni, bie Partei beö Hufen 6!entrumö

ober beS ^ürttemberger «J^ofeS in i[;rem ^^rogramm ben

@runbfa§ ber ^Vereinbarung entfd}ieben §urüdgen?iefen*

„®ir troUen^', ^ei^t cä barin , „baß ber üerfaffunggebenbe

jReic^ötag felbjiftänbig bie allgemeine beutfc^e 33crfaffung

grünbe* 9Bir öerroerfen fomit bie 5Infid)t , baß ber dteidjQ^

tag in biefer Sejie^ung auf bem ^oben beö 33ertrageg mit

ben IJtegierungen — aU £)rganen ber eing^Inen t>eutfc^cn

Staaten — fte:^e» 2öir erachten l^ierburci^ eine S3erücfftc^ti=

gung ber öon geba(^ten Olegicvungen an ben S^eici^etag ge=

hxaä^Un unb üonbiefem geeignet befunbenen ^Infic^ten nid^t

©vinnerungen o. b. ^aulöfircfte. 9



18

auggcfc^toffcn/' 5r)tefem ©ruttbfa^e liUeBen an^ bie Beiben

^bjhjeigungen beg Söüvttemfcerger <§ofeg (üoit betten fpätei*

no(^ tttet^r bieOtebe fein n?irb), unb §n?ar nic^t 6(oö bie nad)

linfö :^in, bie ^Befteitb^alt, fonbern aiic^ bie na(^ tec^tö

:^in, bev QlucjöBuvger ^of, jeberjeit getreu.

2)af bie eigentliche :&inf e öon «»iner SScreinBarung, ja

felBfl einer 3Serftänbigung ntit ben Oiegierungen , gemäf

i:^rem oBerften ®runbfa|e : „bie 93oHgfüuoeränetät in

i:^rem öoUen Umfange!" nic^tö n^iffen n^oKte, öerfte^t fic^

ü^ne^in. ^n bein Programme bea 5)eutf(^en «§üfeS (ber

Bi§ @nbc Suntö bie gefamtntc ^infe umfaßte) fagte biefe

Partei öon fic^ : „fic tritt bie ^eftjlettung ber Oteid^§öerfaf=

fung anSfc^UeJtic^ burc^ bie bentfct)e OJeic^Süerfammtiing»"

2öie eiferfüc^tig fie barüBer tr^aä^U , baß ben Olegierungen

anci) nid}t ber 8d)cin einer 2)?itnnrfung Bei ben (Sntf^eis

bungen ber ^Zatiünatüerfammtung eingeräumt n?ürbe, baö

§eigte fic^ unter ^Ittberm bamalS, aU JH* 33 (um, ber S3ors

fämpfer biefer Partei , bem ba^ingef(^iebenen ^unbeötage

eine fulminante QIn!(age nac^f^teuberte, treif berfetBe ge?

njagt^atte, bie öou ber O^ationafijerfammtung gefc^^affene

ßentralgetvatt im Flamen ber (^tnjelregieruttgen anguer?

fennen.

@ine anbere fS^rage neben biefer i^vage beö forme Ken

0te(i^tö ber 23erfamm(ung ii^ar bie: tt?ie ijiet ober mc we =

n i g man m a t e r i e U ben Sntereffen unb ber (SelBfifiänbigs

feit ber ©ingetflaaten nac^geBen ober, um mic^eineS Bana?
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(en QiuSbrucfö ber ^autöüv^c ju Bebiencn, „dieä)nuxiQ

tragen" foüe. Q(uc^ tiefer ^mxft f^ieltc in ben Programmen

ber poUtifc^en Parteien eine grofe dioUe, eine nod) fcei

njeitem grofere freiUd^ in beren :praftif(?^em 23er:^alten M
ben cinfc^lägigen t^ragen ber S^erfaffung nnb ©efefegeBung.

S)ie Partei 9JiiIani erfannte nac^ i^rem Programm

überhaupt fein ©efe^geBunggrec^t berS^ationalüerfammlnng

an, mit ^ugna:^me ber SSerfaffung, ber biefelfce ergängenben

unb folc^er ®e[e|c , tretdje bie ©ettenbmac^ung ber burc^

baö ®efe^ öom 28. Suni ber ß^entratgeivalt Beigefegten

33efngni[fe Betrafen. @ie l^iett au^ praftifc^ an biefer 5ln=

fic^t mit großer ßonfequenj fefl, unb ®efe|e, luie baö üBcr

5luf^eBung ber (SpielBanfen in ganj 2)eutfcC)ranb unb äl^n*

U^e, fanben Bei i^r auä biefem ©runbe jeberjeit U^axxüä^m

3Siberf)3ruc^. 3n ber SSerfaffung fuc^te fie ben ^in^elftaaten

fo öiete Olec^tc ^u eri^atten, aU nur immer möglich o^ne

üi)Üige SSerleugnung be0 ©in^^eiteprinci^pS^ ba^er jiimmte

fte für baö geringjie 3Jiaß öon (Sompeteng ber Oleic^ggehjatt

in ^Betreff beö «^eern?efeng , ber SSerfe^^rS = unb anberer ge?

meinnü|iger Qlnjialten k. , bagegen für größere Qluöbci^s

nung ber 33efugniffe beö ©taoten^ufeä gegenüBer bem

SSotfö^aufc, inöBefonberc Bei ©etbfragen. 5c^ wiU nic^t

fagen, baß biefe Partei bie not^rt?enbigen ß^onfequenjen beg

JBunbeöfiaateä an^ SSorlieBc für ben $articu(ariömug gänjs

U^ Bei (Seite fe^te, aber minbejienö ging fic üBeratt nur

eBen Bio an bie äußerfte ©ränje jtüifc^en biefem unb bem
2*
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(StaatenBunbe. ' SSet ber eigentlich l^ierfür entfc6eibenbm

^rage, bei* beä OBer^^au^teg, f:pa(tete ftc!^ biefe ^axUi, tric

fo öielc anbere — ein ^Ijdl, nnter S3in(f'e§ SSorgang,

trat unBebingt auf bte (^eite bev (Einheit, tini^renb bcr an=

bere fic^ in :particu(arifiifc&e (StaaienBünbefei »erinte»

2)aö (Safino ftanb, in ®e^ug auf bie 3Sert!^cifung öon

9}Jac^t «ttb Otec^t gn^ifi^en ber ßentvargcn?olt unb ben (Fin-

getftaaten, jiemHc^ entfc^ieben auf bem S3oben be§ S5unbeg=

jtanteä nac^ feinem ftrengen bogmatifc^en S3egriffe, mebev

ein Burücffalien in ba6 lücfere ©taatenBunbeeöcvl^ättni^,

noc^ aBer auc^ ein UeBergveifen in bie jlraffere ^orm bf§

(Binf)tm^aaU§ gepattenb* 5ltS ^i^^uö wnb Otic^tf^nur bie^-

fcr ^arteianfic^t fann im OTgemeinen ber S3evfaffung§=

enttt?urf gelten, mc er an§ ben «§änben ber Ferren S3efe^

ler, Sßai|, ^roi^fen Beröorging unb bon ber 9}?eftr^eit

beg 3Serfaffunggau§fcf)uffe§ angenommen it)urbe. ^er einzige

2)a^(mattn machte ^ieröon eine 5(u§nat;me, inbem

feine ^nfic^ten mXD 33orf(^läge in -33etref ber Ohi(^g(gen?alt

njeit me^r bem ©in^eitgftaate zuneigten» S3ei ber £)6er'

]^au:ptöfrage entfcl)ieb bie große üJZe^r^eit beg (Safino fic^

j^ür bie flrengfie §orm ber ßin^eit, ba§ erbliche ^aifer^

t^um 5 ber kleinere %f)cil ßzl efcenfaKö ab unb ber jiaaten=

M nblerifc^en 5lnfi(^t einer mac^t= unb ein^eitefofcnS^iel^

regierung ^u* Sn ©cfe^geBunggifragen, bie nic^t unmittelbar

auö ber 23erfaffung ober bem ®efe| öom 28. 5uni

floffen, n^av baö ßaftno jtt>ar irenigcr f^ri?be, aU bie -^ar^
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Ui^iiani, liettc cö aBev boc^ anäj ^ bte^CSon^^etenj ber

i)ZationaIi)erfamm(ung in biefem betreff in mögttd^ft enge

©rängen ju faffen,

(gc^on bie näc^fien ^^ractionen VnxU ^om Gajino —
ber ^anbg^erg unb bei* 5lnggbnrger «^of — voaxm in bie=

fem *^nnfte iveniger jlreng, i(^ mochte fagen, Weniger bog=

mati[(^ coiTect, al^g ba§ ßafino, neigten ft(^ i?ielme^r einer

größeren ^Berechtigung nnb 33üUfraft ber 6!entra(macl)t nnb

einer gri3§eren 33efd)ränfung ber ßinjelftaaten gu* (Sie

fc^ienen ftc^ nic^t foiuoI;l an ben t^eoretifd^en begriff be§

SSunbeeftaateö nnb feine logifc^en ß^onfev^uen^en , aU an

bie ^raftifd}en ^ebürfniffe §u l;atten / n?elc^e bie ^^oütifc^e

J^age !Dcutf(^Ianb0 an bie «^anb gaB» ^im cttva^ fc^ärferc

i^affung biefeö unb jeneö ^unfteg in bem QlBfc^nitt öon ber

Oicid}0gen?alt fanb ba^er ^ier tei{!^ter ^InHang, aU im

(Safinc, tvo man in biefer ^inftc^t unerBittUc^ au^ ^rincip

wax. 5Iuc^ bie OBer^au^jt^^frage n^arb in biefen Beiben

Bractionen am frü^eften im «Sinne ber (Ein^^cit unb (SrB=

lic^feit entff^ieben unb fanb ^ier bie jn^eifeKofefte unb

com:|)actefle 2)?aiorität»

Sc tüeiter nad^ iinU, befto geneigter n?aren bie Parteien

einer fc^ärfercn G^oncentration ber Mact)t , befto rücffi(^t6=

(ofer berfu^ren fie gegenüBer bem ^articulariömnö unb ber

(Souöeränetät ber ßinjelftaaten. SürttemBerger «§of unb

3Öejtenb^att hielten (;ierin nod? teibli^ SJiaf i bie eigent=

lic^e Sin!e aBer, unb namentU(^ bie äujerj^e, ging in ben

f.
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meiften (Stücfen auf eine iJoUftänbige (Sentratifatlon aitö,

natüvltcl) im :5tttcve[fc unb in ber öftrartung einer :^ergu=

fteKenben „einen unb untl;ei(6aven Ote^juBti!"* 5)enn

für eine monarc^ifc^e (Sint;eitamad)t Ratten fic^ biefe

9te!puBUfaner fc^n^erlic^ fo biet C!J2ü^e gegeben» (Seitbem

baf;er jene Hoffnung i^nen entrücft n?ar, liefen fie in i^ren

(lentraUfationg6eflre6ungen grofent^eilö na(?^, ja, irurben

in öielen S3ejie^ungen bie ärgften >l}articürarifien»

(Bin britteö ^rinci^, iüelc^eö :§ier in 93etra(^t fommt,

ifi ba§ ber ^oHtifc^en ?5rei^eit unb ber ^o tföfou=

ber an etat* Sm QlUgemeinen fann ntan iüo^I fagen, ba§

"üit Oteöolution beS Wäx^ borigen Sa^reö, n?enn auä) öiel^

Ui^t nic^t na^ i^rer formetien 93erec^tigung, fo bod^ in

i^rcn materiellen Olefultaten unb Qlugflüffen bon aiitn

Parteien in ber ^autöfirc^e anerkannt, bon feiner ivenigftenö

offen in iJrage gejieUt n?arb» 06 (^injetne in biefer«§infic!^t

9leactionggeban!en liegten — ibcr möchte bief Bcfireiten

über Be^au^ten njotten? ßine ^axtd abex, bie aU foIc!§e

auf bergteic^cn D^leactionöBeftrebungen ausgegangen n?äre/

ijt mir nic!^t Begannt. ©elSfl ber am n?eiteften re^tö

jle^enben Partei 2D?i(ani traue i(^ berartige ^intergebanfen

nic^t ju — bafür Bürgt mir i:^re§ ^ix^xtx^ , beö ^errn

b, SSincfc, unBejleci^(t(^er S^tec^tSfinn , ber, mag er üBer

baö formetie Oie^t ber 9J?ärjreboIution benfen trie er tt^ili,

boc^ bie in bereu Solge bon ben gefe|Ud^en ©eujalten an-

erfanntcn unb geirä^rleifteten 93otföfrei^eiten eBenfo gut
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aU bcn je^t aUnn gültigen Ote(^tS6obctt anfielt unb i)cv=

t^^eibigt, njtc er öovbcm bie 93a*fpred)ungcn öon 1815 unb

1820 über bie t;i(ion[d)en Oiec^te feineö ©tanbeS unb feiner

^roöinj aU folgen 9ftect)töt»oben in ^Infpruc^ na^nu 3n

i:^rfm Programm fc^trieg bie Partei 3)Zi(ani über bie=

fen q3un!t.

^Dagegen erftärte baä (Safino in bem feinigen an^-

Drütftic^ : „^ie ))i)Iitifd)e ^rei:^eit foU Begrünbet unb ge?

fid)ert n?erben — alfo feineOieaction! Qlfier mit aUer

@ntfc^iebent)eit ijl für bie öffentliche Orbnung gegen bie

^Inard^ie gu fämpfen."

0Zod^ Bcflimmter fprac^ ftc^ l^ierüber ber l^anbgfeerg

an§, inbem er fagtc : „CDer Sßerein nin^t eö ftc^ jur 5luf=

gaBe, bie burrf) bie jüngfte (Staatäurnnjäljung jur ©ettung

gcfornmenen Otec^te beö beutfc^en SSoIfeS ireitcr anöjuBitben

unb fic^erjufteUen, allen auf 9TtücffüI;rung ber früBeren 3"=

ftänbe n?ic auf ßevrüttung ber gefe^Uc^en Orbnung I)in=

gielenben SSeftrefcungcn entgegenjuiuirfen unb einen Otec^tg-

fiaat gu grünben*"

^aum iji ein 2Bort in neucjier Seit fo yietfa^ gebrauc!^t

unb gebeutet n^orben aU ba§ 2öort „^olfgfouöeränetät".

.^ein SÖunber/ ba§ aud) in ben Parteiprogrammen baffelbe

eine hjic^tigeOiotte fpielte! ßh^ar Die na(^ rechts ^in liegen-

bcn ^arteifc^attirungen big einfc^Ueftic^ beS Sanböbergö

^aBen biefeg SÖort meiftent^eilö forgfäUig öermieben, unb

e§ erregte gen?attige§ 5luffet;en, ciU ein fe^r gea^teteä ^liU
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glicb bcS (Safhio, trcIdjcS (cibev [pätcr auf ]o traurige

SBeife t>er ^erfammliing iinb bcm ^aterlantc cntriffm

n?arb, fafi unn.nüi:iirnc% iinb mit f;a(6 iriberftrcbenber

(Stimme fiel) auf ber ^TriBüiie ju bem $rinci^ ber SSo(fö=

fouöcrätietät Befannte. ^w beu ipoÜtifd^en ©(auBengbc*

fenntniffen ber anbern ö^ractionen Infbcte bagcgen biefeS

^iHnticiV einen irefentü^en 5(rtife(. 9]id)t mit Unrecht

bürfte man ba^er bie 3bee ber 23ülf§fouöeränetät aU bie

5öafferfd)eibe anfel;en, rt)etd)c bie gange SSerfammfung in

gnjei grofe «^äfften t^eilte, öon benen bie eine ba§ bemo=

fratifcl)e ^rinciv ober ben 2SD(föft)iI{en alö baö unferev

ganjen fünftigen 6taat^^entn?ic!lung 511 ©runbe tiegenbe;

treibenbe unb normget^ente (S(ement anfa^, tuäbrenb bie

anbere baffelBe jn^ar in ben formen, bie e8 fid) Bereite cr^

oBert :^>atte/ gelten tief , bcffen Berechtigung aber §ur ^er=

ijortreilmng n?eitcrcr unb ircitergreifenber ?5ormen me^^r

über ircniger in ^^-rage ftcfite. Sir rcürben fo ju einer

är;niid;)cn ^j^arteiaBgränjung gelangen, irie fie in (Snglanb

gtcifd)en ben fogenannten conferüatiöen 2B^igö, tueld^e bie

Oteformtnlt als baß äu^erfte ber bcm 23ül!e ju mac^enben

ßugeftänbniffe Betrad} ten, unb ben barüBer l^inau^^ge^enben

^Reformern Beftel)t.

^er 3ä^ürttemBergcr ^§of tvar bie erjie Partei nac^ iinU

:^in, n?eld)e ben ©runbfa| ber S5otf§fouöeränctät offen unb

Beftimmt in i^rem Cj^rogramm auSi^rac^. „Sir irotien",

^ieg eg bafelBft, „baf bie su grünbeube beutfc^e JBunbeg*
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öcvfaffuui} tu aUen iljvcn ^tjciUn bie ^ouüeräiictät bcg

toeutfc^en ^olfeg juv ©vunblage {;vifce iinb 1^ie\e ©rimb;

läge fici^ere/'

2)aä ^raftifc^e 9lefu(tat biefer Qlnfic^t in SSegug auf btc

Olpgterungßform trar üon benijettigcn, ju h?cl^em bie

regten g^vactionen i^on iBrem (Stanb^nmft aviö gelangten,

n?eniger i)ev[c!^teben, aU man i)iel{eid)t gkuBen fönnte, bcnn

au<i) bei* Si>ürttemBcvger ^of evfannte, feiner großen 9)?et;v=

jal^I nac^, bie conftihitioneHc 3}?onar(^ie auf bemofratifcf)er

©runblage aU bie ben Umftänben angemeffenj^e S3ern?irf=

Hebung beö ^rincivs bev SSütf'^fouüeränetät für 5)eutf(i^=

tanb an* 9]oc^ entfc{)iebener t^ar bief ber ^aU Wi bem

red)ten Qluöläufcr biefer Partei, bem QlugeBurger ^of^

n?entgev Bei bem linfen, ber 2Öef^enb(;aU, tvo in ber 9)?e^r?

I;eit re^ut(ifanifel)e ©^ni^at^ien ü~6erh?u^crten unb nur au^

üiMfidjtm ber ^fugt;eit bie )3raftifc§e 2)urd)fül)rung biefer

Sbee für ben ^lugenbUd noc^ in ben <§inlergrunb gebrängt

n^arb. ^ennod) lag auc^ jener ciuferHc^en ®tei(!^artigfeit

ber Oiefultate ein tiefer princi^ieUerUnterf^iebber5lnfid)ten

gu ©runbe» 5Den (S"incn n^ar bie QJJonarv^ie aU fotd^e,

aU ^rinci:p, einniefentnd)erunbunantaji6arer®IauBenÖ5

artifet, fei'S aug bem ®erid}t§pnnfte beö dhiijt^, fei'g aug

bem ber ^oUtifd^cn S^cctrin^ bcn^lnbern n?ar fie eine Uo^c

?5^-orm, beren S3cbeutung, S3eftanb unb Berechtigung für fie

Bebingt n^ar burc^ if;re Uefcereinftimmung mit bemjenjeüigen

©tanbe t'e^ 33ol!gn?iI(eng unb feiner ©ntn?idtung» ?yür
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-Senc irar baö bemofvatif^c ©(erncnt dn Hof er ßn\ai^,

tvomit baa mouard}if(^e, al§ ba§ in i^vcm (Sinn uif^rüng?

nd)e unb öorjuggiDeife berechtigte, lebiglic^ öerquidt unb

tem^erirt n)arb 5 für 2)ie[e bagegen n?ar jeneg btc ^M;ere,

felbftBered^tigte Ma^t , tuelc^e §n?ar auö eigener (SeIBftBe=

ftimmung \x^ in bie monarc^ifc^e (^orni Heibete, o^nc

iebod) bamit i:^r Stecht, al0 ben eigentlich Bejtimmenben

?^actür beg ©taatglebeng, aufzugeben* 9)2it einem 2Öorte

:

bie (Elfteren moUten jundc^fi unb öor Klient bie

9)Z ü n a r (^ i e , unb nur b a n e B e n ala [(^ü^enbe ©arantie

bie „bemofratifc^e ©runblage^j bie l^e^teren erftreBten atä

i^ren eigentlichen 3^^^^ baö 2Öefen ber SSoHS^err-

fd)aft — unter ber ?^crm ber 9JionarcC)te 5 bie (Erperen

hielten feft an bem ^iftorifd^en ^önigt^um, bem fie

nur bie fc^äblic^e 9Jiae^t beö ©etraltmijbrauc^g ^u ne:^mcn

trachteten 5 bie £e|teren erachteten biefeö :^ijiorifc^e ^bnigs

t^um für gebrochen burc^ bie9}2är§rci)oIutiün, bie jirar „öor

ben X^ronen fiet;en gebUeSen" fei , aber eben bur^ biefeö

frcitüitUgc ©tel^enHeiBen i:^re SJiac^t, üBer bie ^^ronc

in i»erfügen, fennen unb füllen gelernt l^aBe 5 für fie n?ar

ba'^er an bie (BUMt beö Jlonigt:^umö „öon ©otte^ ©nabcn"

ba§ ^önigt^^um „i?on be§ SSotfeS ©naben" ober „fraft ber

S3o(!öfouS)cränetät" getreten» 3)ie ^raftifc^en ^on^

fequen^en biefer entgegengefe|ten Qlnfc^auungSlueifen finb

tDic^tig, n?enn fie m6^ , n?ie fc^on gefagt, im 5lugenBIi(f

no(^ ireniger enthjicfett :^eröortraten» Um eö furj jufagcn

:
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bie aJZämicv be§ l^iftovifc^en .^ün{gt:^umg irerben Bei ödv?

fommenben (gtrcitfäHen immer baSJRe(I)t ber „,^ronett/" bie

5ln^änger ber 33oH0fouöeränetätbagegenbaöentgegengefe|te

diid)t beäSSoffeö afgbaä mafgeBenbe §uBetrad)tcn geneigt fein*

2öitt man biefen ©egenfa^ ber Qlnfii^ten t)om diiä)U beö

^ijnigt^umö in §n?ei ^anbgreiflit^en SSeifpielen öerfor^jert

^aBen
, fo bergleic^e man bag 33erfa^ren !^ubn)ig $:^ili:p^S,

ber, ben Urf^rung feiner SO^ac^t, bie SSoIfgfouyeränetät,

öerleugnenb
, ftc^ n)teber awf ben alten ^egitimität0jianb=

Vunft ^inaufrücfen njoUte, mit bem beg^onigö berSSetgter,

ber imOJZärjoortgenSa^reg bie öomSSotf empfangene ,^rone

freimtttig nieberjulegen fic^ erBot, aBerbnr^ ben allgemeinen

S3oIf§n?iüen fie auc^ ferner §u tragen glänjenbregitimirtn^arb»

^ie in S3ejng anf bie (S)3i|e, fo nnterf^ieben ftc^ bie

^Jarteien au(^ in S3etreff ber S3afi§, bie man ber neuen

Orbnwng ber 2)inge geBen tnoViU. 2)ie „Breiteftc bemofra;

tif^c ©rnnbtage", jeneg feit bem Max^ 1848 fo unenblic?^

oft gehörte <S(!^Iagn?ort, tüarb natürlich auc^ für bie

Parteien ju ?5ran!furt ein n?i(^tigcr ©egenjtanb be§ ©treiteö

unb ber 33er:^anblungen» «SoUte bü(^ bon ^ier auö biefc

®runb(age nic^t BIo^ für ba§ fünftige beutfc^c S^icic^,

fonbern bnr(^ bie ©runbrec^te auc^ für bie einzelnen Staaten

fefigeftettt n?erben* ^un n?ar, fotreit eg fic^ nur um eine

mittelBarc aSet^eiligung beg SSoIfeö am Staate, um eine

©elBftregierung beffelBen in ben engern .Greifen beö $riöat=

öerfe:^r0, ber Bürgern(l)ctt unb ber religiöfen ©emeinfc^aft.
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mu ein frcteS @ic^au§fet»en beg SSütf0gctfteä ^anbclte, Irie

Bei ber treffe , Beim S3erein§red)t , Beim ©emeinbea>efen,

Bei beit ^'olfggeric^ten u* f» ti\ , im ©atigen iiBer bag

9)2a|5 ber ju getüäl;renbett ^Tci:^eiten fein fo großer Streit

wnter ben Parteien* ^er 33erfaffiing§entn?urf, ber aU

^luöbru^ ber conferbatit»en 3[^e^r^eit nngefe^en iüerbcn

burfte, ging in nlXen biefen ^ejiebungen fo n?eit, ba^ fetB(t

ben 33ert^eibigern ber atter&reiteften bemo!ratifc^en ©rnnb?

läge fanm ^id $u njünfc^en üBrig BtieB, — n^eiter min=

beften^, aU irgenb eine anbere^Serfaffung» 5)ennoc^fanben

and) nod) n?eiterge^enbe ^orberungen, fofern fie nur ni(^t

gerabeju ben 23eftanb jeber ©taatgorbnnng auf^oBen, Bei

ben mittrern ^5arteien , namentUd) bem finfen ßentrum,

in berjKegelUnterftülung, Bei berO^ec^ten felBfi gen?ül;nli^

nur fc^njac^en SÖiberfpruc^.

Um fo t;eftiger entBrannte ber ©treit ba, wo bie

„Brcitefle bemofratif^e ©runblage'' unmittelBar in bie

©lieberung beg ©taateö felBft, ja \vo1)l gar an Ue ©pi^e

Binauf ftreBte. ®aä irar ber i^ali Beim 3Sa^rgefe| unb

Beim S3etc» 5)ie 93etofrage n?arb öon ber l^infen aU eine

fege ber gefelHdjen Unterorbnung be§ monarc^ifc^en unter

baö bemofratif(!^e ^rinci^, ber UeBertragung ber gcfammteu

®efe|geBung§ = unb 9tegierungggen?att in Ie|ter Snfianj

an bie SSotfööertretung Betrachtet» 5)ie ditäjU Begriff bie^

hjol^I unb kämpfte barum fo wie au§ Stücfftdjten auf bie

(E^xt unb Söiirbe ber 9)?onard)ie für baS aBfoIutc SSeto.
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,/2Bcnn man eine .^rone anbieten h?ilX, fo barf man nic^t

barauf fpucfen", folC ein einflnfreic^eg SJütglieb ber con=

feröatiöen Partei gefagt ^ahn , aU baö aBfoIute 93eto Bei

ber ®efe|ge6ung ba§ erjle ^Jtal i^ertrorfeu irarb. SSenn

biefc Qleußevung n?irHic^ get^an tüorben ift / fo ^at baS

9)2itglieb barin iüo^^f mel^r bie mnt:^mafnd)e ajjeiniing

beffen, bem man bie .^rone anbieten n?ottte, aU feine

eigene anggcf^procl^en, benn nur öom ftrengen l^cgitimitätö'

jianb^unfte fann man tint ^ntn?ürbigung ber „ange=

jiammten »frone" barin erblichen, n^enn ber (Sinjetttitte beg

aJ?onarc^en bem breimal n?ieber^oIten ^Bitten ber SßolU-

Vertretung iceic^en muf ©erabe tüeil fie biefe 5J?i)fttf beö

alten .^egitimitäta^rinci^^ö nic^t Begünjligen iroUten,

ftimmten baö Unfe dentrum unb ein ^^eil beg rechten

(ber SÖürttemberger <§of, etn^a bie Raffte öomQlug^burger

^of unb öom SanbSfcerg unb (Sinjelne öom (Safino) gegen

\)a^ abfofute 33eto, beffen ^raftifd)e SSebeutung fte, gc=

ftü|t auf bie (Srfa:^rung atter größeren 5>crfaffungc>fiaaten,

ni^t hoä) anfc^lugen»

(Sntfcfeeibenber noc^ für bie ^in!e lüar bie fyrage beg

9Ba:^lgefe|e0» ©a^ dtcä^t ober n?enigfienö bie 9}?ad)t] ber

SSoIfßöertretung jur factif^en 'Ültteint^errfd^aft irürbe, fo

backte bie ^in!e, fi^ f^on finben, ntenn nur burc^ baö

allgemeine «Stimmred^t unb nÖt^igenfattö no(^ burd^ ben

„5)ru(J i?on aufen" biefe SSoIfööertretung jum unbebingtcn

SÖcrfjeug i^rer bemofratifc^en $rinci)3ien gemalt n?äre*
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5)a6 aUgemcine ^af)ixt^t irar ba^cr ber Äaufpvci6, um

it)etd)ctt btc Sinfe, it)ie S* ©imon ganj offen auf bcr

^viBüne atiaxk , ii)xt S3unbeggenoffmfc^aft öcr^anbclte*

O^m eine folc^c fünfilic^e ^tttanj ijermoc^te fte baffelbc

nici^t burc^^ufe^en, trenn fc^on ber SürttemBergcr «^of unb

ein $T^ei( beä Sanböberg barin mit xf)x ging* ®enn aKe

übrigen S'vactionen n^aren barü'Ser einig, baf irgenb tüel^e

Sefci^ränfung beö aKgemeinen Sa^trec^tg not^^enbig fei»

^atte boc^ felbfi baö 3Sür:partament in bem ^forbernif ber

„@c(6ftjlänbig!eit" ben einjetnen ©taaten eine ^anb^abc

gegeben, um5)icj[enigen t>on ber^^a^I auöjufc^Uefen, beren

SebenäfteKung gar feine 23ürgf(^aft hbk für eine freie unu

benjujte ^uöübung eineö fo iric^tigen unb fo leicht §u

mifbrauci^enben Olec^teg! Ueber bag 3}Zaf unb bic %xt

biefcr 33efc^rän!ung traren frcilifl^ bie 9)?einungen auf ber

Oiec^ten fe^r öerfc^ieben» 3Son benen, n)elc!§e nur ttrva ein

reiferes Qttter, ober einen eigenen ^au^^att, ober fefte

0Zieber(affung in einer ©emeinbe, ober bie ßfl^^ung ivgenb

einer bireften (Steuer, ober ben S3efi| eineg, trenn auc^

Heinen (Sinfommenö aU S3orauSfe|ungcn ber 2Öa^I=

fä^igfeit öertangten, W ju S)enen, trelci^e burc^ fünfllic^e

SSert^eilung ber 2ßa^t nac^ ben öerfci^iebenen (Steuer = ober

SSermi3genöcIaffen eine grabtreifc ^bflufung biefeö Olcc^tö

begrünben n?ol(ten , tuelc^e 9)Zannigfaltig!eit ber Qlnfic^tcn

unb ber SSorfc^Iägc fam ba ^um 33orfc^ein! Unb jtoar

§tt?eigten fic^ biefe nic^t gerabe naci^ ben (Stubö ab — e^
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gat>im6iafino@orc^e, bic jic^ bcr (ei(5^tcjten, itnb tricberum

im 5litgg6urgcr ^ofe^olc^e, bic fi(^ bcv jiäi!ftenS3ef^rän=

fuiig zuneigten»

Ungleich größer unb :praftifc^ cingrcifenbcr \vax bei ©es

gcnfa^, tret(?^ev bie ^n^^änger bcr SSoIfgfoiiijernttetät in

i^ver tüa^ren unb cblen ©efialt aBf^icb öon ben ®ü|en-

bienern jener fälfd)(ic^ fogenannten SSoIföfoitöeränetät,

beren e{gent(id)eg ßui unb Sßefen njeit richtiger bie öon

Selcfer erfunbene ^Bejei^nung ber „^ranjaWfouöeränetät"

auöbrücft» Sene Partei meine ic^ , ti^elc^e feinen aBegriff

baijon t)atf wie ber ä^U , vernünftige SSoIfSioiKe nur ba8

9fiefuttat fein fonne eineS organifc^en ßwfoiiinicntüirfeng

aUer ^^ei(e beg SSotfeö in n?o:^IgegIieberten ^olitif^en ^n-

jlitutionen, ni^t ber ungeläuterte ^u§bru(f augenblitfOc^er

(Stimmungen einer ^ufammengetaufenen , teibenfc^aftUc^

erregten ajienge , iuetc^e ba^er jeben ^oUtifc^en 6tuB unb

jebe SSoIfäöerfammlung für einen berecC)tigteren üti^xä^en-

tauten ber 93ol!ööernunft anfielet, aU bie auä aUgemeinen

aCÖa^len hervorgegangene 0?ationaIöerfammIung(i)erjle:^tjtd)^

n?ettn jene in i:^rcm (Sinne, biefe fic!^ gegen jic auefpric^t,

benn im entgegengefe^ten %aU ifl bieSa^e natürlich fofort

eineanbere)5 meiere bie aSolfäfouöeränetät, bie Sa^r(?eit

unb bie i^rei^eit jcberjeit ba unb nur ba erBUtft, wo if)xm

Qlnfid^ten, i:^ren Sßünfc^en , i:^ren planen jtattgegeBen hjirb

— jene gartet, n^elc^e suerjt bie 0Zationatöerfamm(ung aU

baö allein Berechtigte Organ beä fouöcränen aSolfötuiüen^
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^vieö, fo fange fie ^ojfte, l;ier i^veSbi'm biirc^jiifcim, bann,

aU t){ef miftang/ öon i^r an bie cinseincn 5?anbegüevfainm=

lungen a:ppct(irte/ feiner ba, iro biefe gleii^fatlS ntcf)t in

i^rem (Sinne ^anbeften, fie burc^ SSolfcöerfammtungen nnb

„fcnüeväne (SluBg" ti^vannifirte , enblid) Bei ben Sülfeüer^

fammtungen nnb in ben 6(n6ö onc^ lüiebenim nur i^re

nnb i^rer Parteiführer fouöeränc -2)?einnng §nm Sorte

fommen ließ*

^iefeö n^ar (eiber i^rer ^h^xi)üt nad) ber ß^arafter

jener großen nnb tüo^Ibigci^Iinirten Partei ber O]ational=

öerfammlung , h?el(^c man aU bie bereinigte \!infe

Bejeid^nen fann* 2Öenn man bie Programme bicfer ^in!en

tieft, fü (um mit @oet:^e im ?^anft ^u reben) „mi3(I)t'§

leiblich fc^einen", benn, n?enn ba ouc^ bie 9iebe ift bon einer

„ang ber freien ^a^ ailn üoKjätjrigen 5Deutfd}en ^eröür=

ge^^enben nnb nur auf 'Da^ bauernbe SScrtrauen bcö SSoIfeS

gegrünbeten SSoIfgöertretung" nnb einem augfc^Iieflic^en

@efe|gebnng6red)tc biefer (wit in bem Programm beä

^eutfc^en <§ofeö) über öon ber auegebe^ntefien (Selbfts

Beftimmnng ber ©injelnen, ber ©emeinben, ber 9iatiünen

(nue in jenem beö 3)cnnergt)erg0/ ber äuferften :^in!en),

fü lie^e ficC) boc^ aUenfaUg ncc^ eine 5lugfül;rung biefer

©runbfä^e benfen, n)e(c^e eine organifc^e ©taat^bilbung

nid^t auöfc^löffc» ^2lBer bie ^xaxi^, bie ^^raxiö ! 3)aß biefc

Partei bie ^OßuUit tvoUu, bie bcmohatifdj-conftitutionettc

a)?ünarc^ie aBer nur fo (ange ertrug , a(ö fu fic^ nid}t fiarf
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genug fnf^U, um xf)u ^(anc burc^^ufclen , ba^ unterfd^teb

fic iwat ircfentlic^ öon bcr gemäßigten Sinfen unb bem

linfen Zentrum, njetc^c, n?enn auc^ §um %^ni ber 3ie=

:pu'bU! in ber :3bee ben SSor^ug geBenb , boc^ bie conftitu-

tionelie 3}?onar(^ie auJTt^tig unb auö Uel?erjeugung fe(t=

gleiten, aU bie jur ßfit für 3^eutfc^(anb l^eilfamjie Otegies

rung^form— attein barauS toürbe i^ berfetfcen no^ feinen

^ornjurf mad^cn, n?enn nur baä/ h?aS jte unter ber ^orm

ber Ole^uBUf anflrebte, eine hjirHici^ Ie6enöfälnge, organif^e,

oor ber 3Sernunft unb @ef(^i(^te Befte^ence ©eflaltung

iüäre. 5lber baö ij^'S ia eBen , baf mit ben ©runbfä^en,

ttjetc^e biefe Ferren in ber ^rariö §ur 5lnn3enbung Bringen,

mit ber 3)Jifad^tung ber ^parlamentorifc^eu 2)^aioritäten,

mit ben 5t^^eKationen an bie unmittelbaren ^uöft»rü(^e beö

aSoIfgnjiUenö, ia felBfi an bie ro^^e ©en^att ber 3)?affen,

anbercrfeitö mit ber ^^rannifirung ber 9}Zinorität, iro fie

felBft in bcr 3}iajoritat fmb — baf mit fotc^en @runb=

fä|en über^au^t hin öernünftigeö @taat§n?efen , am alters

njenigften aber ein re^ublifanif^eS befleißen fann* SÖenn

«§err @ i m ß n öon ^rier bie 5tnarc^ie unb bie Oleöolution

für ben normalen Swj^aub ber ©efellfc^aft erflärt , njeil ba

Seber frei fic^ felbji beftimute, n?enn <^txx 9i u g e / augge^enb

ijon ber 3bee, baß jebcr fleinjte !^^eil eineS ©taat^ganjen

jid^ fouöerän— ipolitifd^ unb national— entivicfeln müffc,

gegen bie Unterbrücfung ^anflaöijiifc^cr SSeflrebungeu auf

beutfc^cm®ebiet eifert/ n?enn«§err(Sc!^löffel am fofortigc

©rinnerungen a. b. ^a\i\iUxif)t, 3
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unentgeltUci^e ^uf^eBung aUa m'ÖQli^m ©igcnf^uniSrcc^te

^rcbigt — fo ^ort ^ier fvcitic^ alle ipolittfc^e ©eftatümg

auf unb 'vok Bcfinbcn wnö an jenem [(bäuerlichen ^b-

grunbe ber 5luflöfung jeber flaatU^en unb gefeKfc^afttic^en

Orbnung, in iüef^en jiuar biefe Partei mit freöett;aftem

UcBermut^e — nic^t fi^ ffI6ft, irie ber große JRömer ^ur=

tiu6 — nein/ baa ©tücf, ben So^ffianb, bag SeBen öon

^aufenben unb aBer ^aufenben t^rer DJZitmenfc^en ^inein=

5un?erfen ftc^ nic^t Bebenft, üBer irelc^en T^iniueg aber nod^

feiner biefer SÖeltöerbefferer bie jid)ere ^rücfe §u fc^Iagen

öerjlanben ^at ju bem geträumten SIborabo ber „focialen

^e^iMit", öon bem fie boc^ fo öict — ^u reben itjiffen*

5^ it»eif tvo^, baß^^eorien, toie bie jule|t erirä'^nten/

nur ber äuferfien Sinfen, unb auc^ '^ier nic^^t allen 9Kit'

gtiebern , fonbern nur ben 5(fuferften unter ben Qleufelften

ange'^orten , baf bie eigcntU(f)e J?in!e ober bie Partei beö

®eutf(?^en^ofeair)eber im^rinci^ fic^ fo h?eit Verirrte, noc^

in ben ^raftifc^en CD^itteln ber ^(u^fü^rung i^rer ^been fo

freöetf;aft ober fo Iei(^tfinnig nne jene birect an bie roI;eften

Seibenfc^aften ber 3[)?affen fiä) irenbete. ^^ h?ciß tro^^t, ba§

gerabe barum jene Sc^eibung jn^ifc^en einer !^infen unt) einer

äug elften ^in!en eintrat, i^eil ber eine ^^eil bem anbern ju

n?eit ging, biefer n?ieberum ienem nic^t entfc^ieben genug

njar* 3a, ic^ muf no^ meBr fagen, i(^ muf erHären, baß

manc^^e 9J?itg(ieber beö ,3)eutf^en»^ofeö, oBfc^on im^er^en

Ote^uHifaner, benno(^ nic^t n?ie i^re ^arteigen offen nur
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ans JKug^eit bic ©uv^fü^rung bicfc^ «§er5cnelr»uttf^eö öcr=

fc^cBm, fonbern an^^ \vixtti<i)n UcBcrjcugung bon ber Un«

juträgUc^feit imb ©efät^rUc^fett etneö fof^en %)3enmentö

untcv ben Bcfte^cnben S3er^ältniffen. 5tKcö bief mag gu?

gegeben trevben, attein ti^aä änbcrt'Ö? ^ie ro^e, plum:^e

ober leichtfertige %xt ber Qluffaffung ^otitif^er CBer^äIt=

niffe, ber 9)?angel jebes tieferen ©inBIirfö in bie Oktur beö

(Staate^ «nb ber ©efeUfc^aft , üBert;an^t jebeö Organa für

pofitiöe ©epaUung, m§ fecfe, anmaflic^e S^egiren unD C)^-

)?oniren gegen iebe ^oUtif^e ^'f^at, unb batiei bie gän^Iid^e

O^nmac^t beg 33effennac^enö, bie Unfä^igfeit, ben eigenen

3SiUen unb bie eigene ^inftci^t bem oBjcctiöen ®efe^ ber

$l^at[a(^en obei ber ^lutorität öernünftiger ©riinbe untere

guorbnen, enblici^ ber Ungeftiim, trelc^er bie einmal i?or?

gefafte 9}?einung aU bie atteinfeligmac^enbe Milien aiif=

bringen nnb üBeratt sur@eltung Bringen mö^te, unb H'^n

bie geringe ®en?iffen^aftigfeit in ber 55?at;r ber3)?ttter, X^kic

(Sigenf(i)aften rcaren fo jiemti(^ allen 9)?itgliebein ber hin-

ten — etmaö me^r ober n?enigcr, tvaS trägt'S auö? ^

—

gemeinfam unb Brad)ten unter it;nen eine ©oHbarität ber

Qlnftc^ten xmb ber ^anbtung^ireife ^eröor, n?e[c^e bie feine

®rän,5e jtr»if(f)en ber „^infen'' unb ber „äuferften :^infen"

leben QlugenBIicf ^u öeniufc^en breite ober n^irftici^ i)er=

tüif(^te» 3)ie ,,^in!e" l;atte atterbingg nicfet an ben birecteu

^lufreijungen beö23oIfeg am 16» unb 17,(Se)3temBer tf)tiU

genommen 5 allein fte :^atte inbirect oft genug bie ro:^c

3*
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©ctratt bcr 3)?affcn gegen bie öon i^r gefaßte aJ^ajorität

beö ^^arlamentö aufgeritfeit unb fo mit öoKen '^änben ben

(Samen auöjlreuen Reifen, bcr in fo Blutigen ^^aten am

18» (Se^temBer aufging, unb jie f)at biefe 5!^aten nic^t

minber aU bie „äufevjte Sinfe" §u Bef(!^önigen unb gu ent=

fc^ulbigen öerfuc!^t, ®er„!&in!en" ge'^örtenjene S3rentano3,

SGßiegnerg unb ©^mibtö üon SöirenBerg nid^t an , it>et(i^c

bie SSevtc^ung beö ^artamentarift^en ^njianbeö aufÖ 5leus

gerfte trieben 5 aBer in ber aJiißa^tung, in berSSer^^ö^^nung

ber S5erfamm(ung burc^ feinen unb großen (S^ott ahmten

i^nen bie ^ö^terö ijon Oeta unb bie SSogtö glücfüc^ nac^,

unb au(^ baö 5(ergjie, hjaö in biefer Otid^tung gefc^a^,

fanb eg nic^t l)ci ber!^infen eBenfo gut ttit Bei ber duferften

^infen ermunternben ßuvuf unb hjie^ernbegSSeifaügtac^en?

^a, ^attt eö üBer^^au^t gef^el;en unb ftc^ n?ieber^o(en fön*

nett, njenn bie Sinfe eö mit ber :^ar(amentarif(^en ©itte

crnlili^ gemeint unb in aufrichtigem ptttic^em UntüiKen

fi^ entfc^ieben öon ber duferjien Sinfen getrennt l^ätte?

^af bicfe^ foeBen gefaxte Urt^eif üBer baö i^arfamen»

tarif(^e23er^a(ten ber^infen fein ungerechtem ober parteilich

Befangene^ iji, ergieBt fi(^ barauö , baf Jjiele ac^tBare ^iU

glieber ber genannten ^Jartei burc^ biefen SO'Jangel an per^

fonlid^er (SelBftac^tung, ben fte Bei i^ren SO^einungögen offen

fanben unb ni^t ju Befeitigen öermoc^ten , auö ber ^artei=

öerBinbung :§erauögetrieBen irorben fmb» @o traten fc^on

frü^ bie 5lBgeorbnetcn ^» unb ^* (Simon öon SSreöfau,
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Jßcnebci^, ditH) u* 5t. auS bcm ^eutfd^en «§ofc itt bctt

SBürttemBergcr^of, ftäter in bic SÖeftcnb^aU ü6er, unb auö

bcm glcid^cn ®vunbe fonbcrte fic^ eine eigene i^raction unter

bem 9Umen be§ OlürnBerger «^ofeS öom 5Deutf(i^en «^^ofe

a'B — l^eute öon entfc^ieben teijJuBtüanifc^er ©efinmmg,

dbn gu e^^ren^aft, um nic§tburd)baö aKjuformrofc^reiBen

i^rer ^arteigenoffen aBgeflofen §u iverben*

3c§ get)e je^t ju bem Ie|ten @tanb:punfte ber ^avteis

gru^^jirung über* (So ijl bief bie (Stettung bcrfelBen jum

3)Jintjlerium itnb ju ben ^raftifc^en f^ragen ber

3Serit>aItung* S3ei ber erfien 3wffltttmenfe|ung beö

9leic^6minifteriumö na^m man baffelBe jum größten X^til

au0 bem rechten Zentrum , ber bamatg noc^ unget^eilten

(Safmo^3artei , jog aBer aud^ aug bem Ünfen ßentmm, bcm

SBürttcmBcrgcr «^ofe, einige (Elemente ^inein, um i^m bie

Unterp^ung ber gefammten (S^entren ju fiebern. 5)ie !^infc

tvax natürtid^ öon öorn ^enin in Vrinci:piettcr unb f^ftema=

tifc^cr O^i)ofition gegen baö 2)^inifierium, hjcfc^^eö fic buri^

Befidnbige Snter^cUationen peinigte* 5lu(^ bie SBeftenb^att,

n?elc^e ju Einfang beö -5tugujl fic^ öom SBürttemterger^ofe

fonberte unb eine aJ?itterjlettung §n?if(^en biefem unb bcm

2)eutf^en ^ofe alB fogenannte „ratiorieHc !?infc" annal^m,

fonntc ft(^ eine folc^c Op^ofition — n?enn fc^on in tttva^

gemäßigterer unb gemcffencrer ?^'orm— nid^t öcrfagcn. ^ie

äußcrftc Otec^tc jeigte ftc^ unjufricben mit getüiffcn , nac^

i^rer 3J2einung ju ireit üBcrgreifcnbcn SKaßna^men bcö
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O)?iniftcnum0 gegenüber ben (Smjelrcgieningen, [o nament=

Uä) mit jenem ^utbigunggBefet;( feeö ^neggminifterS* ®ie

(Zentren bagegett «nterjlü|ten baa 9)?tnijierium getreutici^

fciä ^u jenen öert^ängni^öoUen 33erl^anbhingen ii^Ber ben

SBajfenj^iUÜanb s?on OJialmoe , n?o ber SürttemBerger ^of

ftd) gegen bagSJJtnijleriumunb gegen bie auS feiner eigenen

Witte bemfelBen ange^Örigen 3}?itgUeber erklärte unb buv(^

fein entfc^eibcnbeS QSütum — neBft einer ^nja^I f^Ieön?ig=

^ülfteinifc^er ^Bgeorbneter au6 bem rechten Zentrum— bie

l^inifterfrifiö :^erBeifü:^rte» !Die SBiltung eineg neuen Wi-

nijteriumg mißlang — n?eber ® a^Imann, ber ö^ü^rer

jener deinen fc^regn?ig = (;o(jieinifc^en ^^alanx, no^ «§er =

mann an§ 3)Zün(^en, ben, aU einen ber ^crijorragenben

Parteigänger beg linfcn Sentrumö, ber Oleic^güenrefer nac^

^Dal^Imann mit ber gteid^en 9}HftiDn Setraute, brai^te

ein folc^el ^u ©taube. @o fam ber 16* (Bc^ttmUx l^eran,

n?o bie SJ^ajorttät fi^ n?anbte* ^icf unb bie (Sreigniffe am

Ql6enb beö 16*, n?el(^e ba0 SSor^anbenfein eineö öerant=

tt?ürtU(^en 9Kinifteriumö bringenb ^eifc^ten, öeranlaften

ben Siebereintritt beö geftür^ten GaBinetä in fein 5lmt»

2)ie Blutigen 23orgängc bcg 18. ©e))temBerö, unb U?ag barauf

folgte , Bezeichneten bie QSa^n , tüelc^e baö tüiebererjianbene

SWinifterium t>on ie|t ah gu ge^en ^atte unb in Juetc^e eß(

auci^ fofort mit ^nt^ unb (Sntfd^toffcui^eit eintrat» 5)a^

SDiinifierium unterfingen, T^ief Bei biefer ©ac^fage für bie

Örbnung Partei ne^^mcnj i:^m O^^Jofition ma^en, l^iejber
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Q(nai(^ie tuiiJcnttic^ ober uniriffcntlit^ 23ürf(^ut leifim»

«^ter wax q§ , wo bei- SürttcmBergev »^of jum jix^eiten ^al

fic^ fpaltetc, inbcm ein ^^cil bem SJiiuiftcrium feine ent=

fc^lebene Untevftülnn^ im Snteveffe ber Ovbnung jufagte

nnb, um biefe ß\i]aQt Be^aiTlic^ ju cvfüüett , fici^ üon bem

anbern, nje(d)ev ni(^t bic gleite 33e^>aiT(i^!eit geigte , an^

äu^erlic^ trennte. <So entftanb bic -^axtä beg ^ugS&urger

^pofeg, bic feitbem in allen :pra!tif(^en nnb (JaBinct^ fragen

t>ün Bcbeutcnbcm ©injTuJ auf bie ©ntfc^cibungcn be§ ^au^

feS geirefcn ift unb i^r Qid, rvtUi)c^ ba^in ging, bie mi=

niftericKc ^olitif in firengerQüifrf(f)t^aItung berOrbnung,

unbefc^abet ber iüa:^ren ^^rei^cit, ^:äftig §u unterftü|en,

«nöerrücft »erfolgt ^at. ^er gurücfgeBlicBenc ^l)ei( beö

SÖürttcmtcrgcr «§ofeä(Der biefen 0Zamen Beibehielt) icarb,

unter bem 93organgc unb ber Einleitung juerfi «^ c r m a n n a,

f:p'dter SÖi^benbrugfg, me^r unb me^r in bie O^^^^ofition

gegen bag 3}Zitti|terium i^ineingejogen unb n^etteiferte barin

lange ßeit mit feinem frü'^ern ^Bf^ö§ling , ber Scftenb?

l^ali , fciö auc^ biefe 2Scrl)ältniffe in ein anbcreg ©tabium

traten» 3)aiJon fpdter*

3n)ifc()en bem ^ug^burger «§of unb ben beiben?yractio=

neu beg rechten ßcntrumS Bilbete fi^ in ^ejug auf ^ra!tif(^c

unb minifieriellc grragen eine engere SSerbinbung , bie i^re

organif(^c93ermittlung in einem befonbern, auS^cputirten

ber brei ßluBg 5ufammengefe|ten5lu§f(^uf, bcrfogenannten

3^euner=(Sommiffion, fanb. -^ier n?urbcn Uji^tigcre ^yragcn
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blcfcr %xi i)or6erat:^en unb fobantt, jur (Srjierung glei^s

tnä§iger SSefc^lüffe, ben S3evat:^ungen berO^hiBä übergeben 5

öütt ^n auö tuarb mit bem DJZtniperium bivect inö (Sinöers

nc^^meu getreten, Qlugfunft öon i^m über beabftc^tigte

3)Ja^na^men erbeten ober i^m fotd^e crt^eilt in SSetreff

ber (Stimmungen ber brei 6(ubÖ für ober triber berg(ei(^en

9Jiaßrege(n* ©0 bitbeten biefe brei centralen ßlubg in 93c5

jug auf alte IWegierung^fragen fafi nur eine einzige grofe

Partei, bie beim «^injutritt ber eigentlichen ^eci^ten (ireli^c

in ber Oteget erfolgte) mit einer ^t^x^ät i?on 60 big 80

Stimmen bie au0 ben beiben Sin!en , ber SÖeftenb^aK unb 1

bem SÖürttemberger «§of bejiel;enbe O^p^jofition befiegte^j

Unb fo überiuiegenb irar ber (Sinfluf biefer ipraftif^en

fragen auf bie (Stellung Der ^^^arteien , baf, obfcC)on ber

5lugöburger ^of in SSerfaffungöfragen bem 2Bürttemberger

^of entfc^ieben naiver j^anb, aU bemßafino, \a fogar bejifm

Programm unüeränbert beibehalten l^atte , bennoc^ mitten

gh?if(^en i:^m unb bem Sürttemberger ^of ^inburc^ bie

f^arfe ©ränjünie ging , tretc^e fortan bie 9J?ajorität unb

3)^inorität, bie fogenannte ^(ä)i( unb bie fogenannte £infe

(S3eibeö im hjeiteren (Sinne genommen) öoneinanber trennte»

^it 5Öabröern?anbtfd)aft in ber ^raftifc^en ^otitif gog

ben ^ugöburger «§of §ur Oiec^ten t;in unb immer n?eiter

unb njeiter i3om SBürttemberger «§of ab, ber feinerfeitg

burc!^ bie gleiche Sa^bertranbtfc^aft fic^ [0 fe^^r ber löinfen

annä:^erte, baß § S3» in jener ijffenttic^en (Srflärung ber
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SJZtnovitat uhn ^cn 58cfc^Iwf in ber ipreu^tfc^en %xaQt bic

9?amcn citteä 9Äittcrmaicr iiub ,^terutff in unmit^

tclBarjiec 9^ät)c nc6cn benen eincö Scfenbond unb @i =

mon ijon %xm fic^ 'bcfanbcn*

©egenüfcei' bcr Organifation bcr Zentren , bon bcv i^

eben fprac^, ft^lof fic^ auc^ bic Sinfc gn einer com^jacteren

^int;eit jufammen. 9^ac§ ben toigniffen öon Sien nnb

^^ertin , iro bie ^emo^ratic in i:^ren auferfien Otic^tungen

^(;i^jifc^ unb moralifc^ unterlag, füllte bic bemofratifc^c^ar*

tci in ber ^JauISfirc^ebic 9^ot:^n?enbigfcit, fic^ burd^ ^nfc^luf

an bic n^eniger ertremen Parteien juüerflärfen unb mit i^^ncn

vereint eine umfaffcnbcSirffamfeit, inöBcfonberc nac^ au^m,

§u entfalten* ©o entfianb bcr 3)?är§ijerein, anfänglich

mit bem auSgef^ro^enen unb in §a^(reic^en ^ro!Iamatio=

nen anä SSolf funbgcgcBencn ßtviä: eine 2Scrfaffung für

5)cutf^(anb ju mad^cn im @inn unb ©eift ber uni)cr{üm=

merten SO^ärjcrrungcnfc^aften, b» t;» auf fireng bcmofratif^cn

©runbfagen , a(^ ein ©egenjiüc! ju ber öom S3erfaffungö=

augfc^up entnjorfenen, bereu Qlnna^mc feitenö bcr ^ayoxi'-

tat bcrSScrfammlung in alten n)efcnt{i(^cn fünften nic^t gu

Bejtreifcfn fc^icn* 2)a^SSotf, fo meinte bie^infc, möge bann

feinen ^uöf^ruc^ t^un, Wtläjt öon Beiben SScvfaffungcn fci=

neu •SOöünfd)en me^r cntfprcc^c, Ujetc^c e6 inö ^chtn geführt

fct)cn ttJoKc» 5£)icfe SSercinigung , öon ber aufcrften iÖinfcn

an1)eBenb , griff "Bio nac^ 2Öeftenbt;att hinein , n?obon ber

eine ^:^eit bem 9}Zärgi)erein beitrat, tüäl^renb ein anberer fid^



baöon fern^^ielt* ®er SürttemBcvgcr ^of, oBglcic^ eBen=

faUg §um SSeitvitt cingclaben, entfc^ieb fi(^ na^ mehrtägi-

gen leB^aften Debatten gegen benfelBen»

3u einer 5)ur^fü^ntng feiner urfprünglic^en Qlufgabe

fd)eint ber -^Jiärjüerein niematö gekommen ju fein h irenig*

ftenö ift mir fein öon i:^m ausgegangener fertiger SSerfaf;

fungSentnjurf Befannt. 2)a:^ingegen n^arf er ftc^ fpätcr mit

cMm Gräften auf ein anbereä ßiel feiner ^^)ätigfeit , auf

bie Verbreitung bemü!ratifc^er®runbfä^e in allen beutfc^en

:S?änbern burc^ 23itbung öon ßiüeigöereinen , n?elc^e in i^m

il^ren 3)?itte(punft finben , öon ifcm eintrieb unb l^eitung

empfangen foUten* QlÜernjärtS i^arb bie S3egrünbung öon

9)2är§öcreinen ober ber Q(nfd)Iuf fc^^on Befte^enber ipülitifc^er

SSereine CiXi bcn SJZär^öerein ju ?^ranffurt (ber fi6 nunmehr

ßentralmär^öcrein nannte) mit großem (Eifer Bctrie=

Ben» 3n manchen ©egcnben, namentlich in SBürttemBerg

unb JBa^ern, Ratten biefe 33efireBungen einen Bebeutenben

Erfolg 5 Beibe i^änber Bebecften fic^ mit einem 9^e^ bemofra^

tifc^er SSereine, bie, unter fid^ unb mit bcm g:ranffurter

^auiptöereine eng ijerBunben, ijon le^terem bie Carole em=

^jfingen. TO bie beutfc^c Oteic^güerfaffung , oBfc^on in öie^

len fünften gegen bie SGÖünfc^e unb 3Sorf(^läge ber Sinfen,

§u ©tanbe geBrac^t unb „enbgüttig" öerfünbet iüar, ba Be=

fc^loffen bie 9)2ärpereine auf einer ©eneralöcrfammlung ju

<§eibetBerg am 1. ^pril, iBre ganje ^^ötigfeit auf bie

2)urd^fe|ung bieferSSerfaffung ju loenben» <Bit gaBen i^ren
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grunbfälüc^cn Sibevfpruc?^ gegen einzelne «§au:pt^3un!tc

biefer SSerfaffung auf, um nur baö 5ßvinci^^ ber in ?^ragc

gefieUten (Süu\)cvänetät bev 0^ationatüerfammIung gu retten»

JDiefem ©ntfc^Iuffe ber S)?ävjöereine trat eg ju öerbanfen,

ttjenn bie a3en>egung p ©unfien ber unBebingten ^(nerfens

nung ber 9flet(^0öerfaffung namentlich in 2ÖürttemBerg fo

rafc^e unb unmiberfte:^tic^e g^ortfc^ritte ma^te* ^n ber

<S:pi|e beS ßentralmärjöereinö flanb bamatS ber wnermüb-

liä)e unb feurige l&ubiuig @imon a\\^ ^xuv* din^Mi

ber auferjlen l^infen njar jeboc^ jenem ^efc^Iuffe nic^t Bei-

getreten, ^aiU fi(^ V)om 9)?ärjöereine loSgefagt unb 5?er=

folgte fortn^ä^ienb ben ©runbfa^ : ba§ man erfi bie SSer^

faffung um jeben ^reia öcn ben in i^r ent^ttenen anti«

bemofratifc^en Elementen (j* 8* bem erblichen Jtaifert^um)

reinigen muffe, Beöor man für i^re ^urc^fü^^rung irirfen

fonne. g'reilic^ Uiclm aud) bie SiKärgöereine , fammt bem

ß^entralmärj^erein felbfi, jener i^af^nt ber Sfieic^^öerfaffung

ni^t üBcraH treu, miprauc^ten biefelBe t>ie(me^r/ um

unter falfc^er i^tagge i:^re eigentlichen re^uBüfanifc^en^^ens

benjen einjufc^muggeln. ^Darauf fomme iä) \paUx gurütf,

ßum <S(^luß biefer Betrachtungen no^ eine furje S3e=

merfung üBer bie ultramontane Partei unb i^r SSer=

^ältnif ju ben anbern Parteien« (Sie h?ar jebenfaKa unter

alten Parteien am frü^^ejteu organifirt unb bi§ci:plinirt, mit

ben Beflimmteflen (&tic§n?i?rtern i)erfet;en unb öon ben tüd^s

tigjten i^ü:^rern geleitet. 3^r fieserer (Sinfkng unb i^r
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3ufammentvirfctt auf§ Sort machte ft^ Ba(b in ber SSei:^:

faminlung Bcmerfbar unb gcitenb. Qlcu^crli^ ^ät fie jid^

großtcttt^etlö §ur äu^erjten iKcc^tcn, irie biefe im (Steinernen

«§aufc fi^ organifirte^ fpätcr trennte fie fic^ einmal i)on

biefcn i^ren ))oUtifc^en i^reunben unb jianb für fi^ unter

€fl a b h) i I , hjie Sene unter 93 i n tf e 5 bann trat fie n^ieber

mit i^nen jufammen jur Partei a)?itani, Bio fie in ber

öfterreic^ifc^en i^rage fiä) aBermatS aBfonberte»

5£)iefe ultramontane Partei, njelc^^e fic^ äußerlii^ aU

fotc^e barjieKte , umfaßte ahcx Bei hjeitem nic^t bie fämmt=

liefen ultramontanen (Elemente ber 0iationaIöerfammIung,

93ielme^r n^aren biefe, fafl möchte man gtauBen abfic^ttic!^,

Beinahe burd^ aUe QttuBö (bie iHnfc aufgenommen) »er?

jireut ober öert:^ei(t» 3m (Safino , im SßürttemBerger / im

*^ug0Burgcr »§of ga6 eö Uftramontane, mlä^e in glei^*

gültigen ?^ragen*mit biefen 6IuB§ , in fotc^en bagegen, hjo

irgenbn?ic na^ ober fern ein Sntereffe ber *^irc^e Berührt

njarb / unöerrüdt unb o^ne bie geringfte üiMfid)t auf iBre

gen3Öt;nU(^e ^arteiftettung mit i^rem <^au)()ttu\fm unb

na(^ ben öon ben i^ü^rern auögegeBenen ^ofungönjorten

j^immtcn»

3)ief Ujar ber ßl^arafter unb bie (SteKung unferer )ßOÜ'

tifc^en Parteien nac^ il^ren !|3rinci:|3iel(en fohjol^l aU taftu

feigen ©egenfä^en unb S3erü^rungg:|)un!ten Bio gegen baö

dnbebeöSa^reg 1848» Um biefe ßfit Begann eine neue »^ar-

teiBifbung, 3)aöon n?irb im näf§ften5lBfc^nitt bie O^ebe fein.



III.

Utnt favitibilmuna, }n €nlre Irc$ 3aj)rc$ 1848.

©egen baS @nbe beS Sa^^reö begann eine tiefgretfenbc

Hmgefialtung bei ^ßcirteitrcfcnö in ber 9ZatiottaIöerfammIung.

2Öaö immer Bio ba^in bie ^Jarteien geeinigt ober getrennt

^attc, eö trat in ben «^intergrunb öor ben neuen, cnts

fci^eibcnben fragen, njelc^e aUc ©eijier unb «^ei^en immer

auÖfd^Ueßlic^er §u Befc^äftigen anfingen, — ber i^ragc

njegen beö3Ser^ättniffe0Cefierreic^§ 5u5)eutf(^5

(anb unb ber bamit jufammen^ängcnben OSer^au^jtßs

frage*

3)ag SSer^ättnijOej!erreic^S jur OZationalüerfammlung

unb jtt bcm öon ii^r gu grünbenbenS3unbegflaate njar f(^on

(ängfl ein ©egenjianb ernjiefler Bn>eifet unb ©ebenfen

getoefen* @ä ift Befannt, n?ie fc^on im ^hßxii öorigen

Sfa'^reö bie Oicgierung Oeflerrei^ö, ber Beöorjiel^enben

beutfd^en 0lationaIöerfammIung gegenüber, ben Staube

punft beö Blofen @ t a a t e n t u n b e S für fid^ in 5lnfpru(i^
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na^m, inbeni fie ft(^ öovBc^ielt, mir t>a0 alö Binbcnbe^3

®efe| für Oefterreic!^ an^iterfennen , tuaö für beffett Be=

fonbere SSer^äftniffe ^affe. Saö cö mit bicfcm SSorBe^alt

)3ra!tifc^ ju Bcbeuten :^a6e, tief bte gletd^jcitigc Berufung

eines Oieic^Stage^j für Oefterreic^ af)nm, auf irel^em iteBen

ben beutfd)en ^roöinjen aiic^ nic^tbeutfc^e üertretcn traren,

fo baf ba§ beutfc^e @(ement ftc^ in entfc^iebener3)finb?rl^eit

gegen baö ftawifc^e befanb* (Sc^on baburc^ ti^arb eine

Untertrerfnng ©entfc^öfterreid^ö unter bic not'^n^enbigen

Jßebingungen eineä beutfd)en S3unbeöfiaateö Beinahe jur

Unmijglic^feit» Qlber bie üfterreic^i[(^e ^Regierung ging noc^

einen @c^ritt h?eiter* ©ie (Stt6ftpänbig!eit , njelc^e bie

Ungarn im Wäx'^ öorigen Sa^rcg burc^ bie bem Äaifer ab-

gebrungenen ßug^ftänbniffe errungen Ratten , fud^tc fie mit

^interlifl unb mit @e!tüa(t h?ieber ju unterbrüden unb in

größere ^6^ängigfeit, benn ijorber, §u *öern?anbe(n. ®ie

^Bfi(^t, atie^^eile be^.^aiferftaate§ ^u einer feftgef(f)roffenen

(SinBeit ju öerbinben, trat immer beutli(^er t^erüor* QBaö

Ralfen bagegen bieS3et^euerungen beutf(^er ©eftnnung, bie

Qlbreffen, bie auS biefem unb jenem 5^^eife^eutf(^üjierreid)ä

an unö famen unb ben treuen SöiUen, ben n^armen (Eifer

beg aSotfeg für ben feften 5(nf(^(uf an 2)eutfci^(anb Be=

funbeten? Sar biefe ©eftnnung ftarf genug, um ber

^otitif ber Otegierung eine anbere JRic^tung gu geBen?

Sar fie ft(^ fel6ft ganj ftar üBer 5Daa tüaä ftc rvoUk unb

\va^ fie öerfprac^ ? ^a(b fottte fie auf bie ^ro6e gejleüt
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hjcrben. ^ic 3Cßicuer Otcöolution bc? Octü!»er6, fer^fi i^rm

rein bcutfci^cn (S-^axattn jugcgeten, trat boc^ lange nic^t

eine Qx^ihunc^ bcö ganzen bentfc^en $^ei(ö öon Oejierreid)

gegen bie G^entraUfaticnö^JoIitif ber Otegienmg unb für ben

nn'&ebtngten 5lnfc^(u^ an einen beutf^en 93unbeöftaat.

^Ber felbfl ber 9leid}§tag ju SÖien, auf tüefc^em i^i^t, nac^

öer Entfernung ber meifien ffaüifc^en ^^Bgeorbneten , bie

5)eutj"c^en in ber 5[>?e^r'^eit tt?aren, ttjat nid)t§ für bie

eigentUd) beutf(^e (^a^e. €ein erftcg QGöort n?ar öielme^u*

ein $ßort ju ©unfien ber ©efaninttmonarc^ie Oeperreii^»

2)er SBicncr ©emeinberat'^, bie factifd^ ^errfd^enbe ®exüait

ber «^auiptfiabt it?ä^renb jener ^age, fanbte eine5De^3utation

nac^ f^ranffurt, a^er nic^t an wn§, nic^t an ben beutfd^en

9fiei^göern?efer
, fonbern an ben öflerreic^if^en @rg§er§og

3o1)ann, unb Bat i:^n, baf er, aU ,Ol;eim beg ^aiferl/ baö

SScrmitt(cramt jitifc^en biefem unb ber (Stabt Sien üBer=

ne:^me»

^n^n^ifc^en tvax man in ^ranffuvt Bei bem fünfte an=

gelangt, wo bag SSer'^äftnif beg fünftigen 33unbe6ftaateg

ju feinen ^f)dUn fejlgefietit tt?erben foUte* Sebem Un6e=

fangenen n?ar flar, baß tnn^i)nl beö SSunbeej^aoteö ju=

gleich organifc^er 3::^eit eineö anbern <BtaaU^ anpx-

^aI6 beä SSunbeSjtaates fein Bnne* 2Öar eö benn auc^

nur benfBar , baß ein unb baffelBe Sanb gugteic^ ton einer

beutfc^en SRationatöertretung in ^ranffurt unb öon einem

ju i- bcutfc^en, pi f flaöifc!^ = magi^arifc^ 5 romanifc^en
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dteidßtaQt in Sien ©efc^c cm^fittge, gitgfci^ für baö

bcutfc^e Oietc^ unb für bic üficrrcic^ifc^e ®efammtmonar(?^te

©ülbatcn ficKte, juglcic^ alö beutf^eg Oic^e^Ianb an einem

Oteic^äfriege ^^eit näl^me unb ai^ öfterrei(^ifc^e ^roöinj

iiitUzi^t bem Oteic^öfeinbe ^ülfe leiften niügte , n^eil ber

oflcrreic^tfc^c ©efammtreic^ötag eg fo Befc^f^ffe?

9lein ! -^ier mußte f(^arf unb tlax baö fünfttge Sßn^

t)Utni^ ber ^^eife jum ©anjen l^fiimmt n^erben* ^Mn

^iU eö nic^t mc^^r mit bem aikn @taaten6unbe ju t^un,

ber cBen feiner Unnatur falber ein v o(?nmäc^tig ^ing

njar^ man ir»ol(te eine ftraffere (Sin(;eit, man tooUk ein

n?ir!(i(^ ftarfeg 9lei^ fc^ciffen , feft in fic^ gegrünbet unb

aBgef^Ioffen* (So entftanben jene §§. 2 xmb 3 beg

5iBfc^nitteg „öom Steige", trorin fe|tgefe|t n?arb , baß ein

beutfc^eg Sanb , irelc^es mit einem nic^tbeutf^en Sanbc

bag gleiche Ohtxljanpt ^ahc, gu bemfeifcen in feinem anbern

S3erf)ältniffe fte^^en bürfe, aU in bem ber reinen ^erfonal^

Union, baf alfo bag beutfc^e Sanb mit bem nic^tbeutfc^cn

ttjeber eine gemeinfame ^Regierung unb SScrtraltung, no(^

gemeinfame Stäube, noc^ eine gemeinfame SSertretung

nac^ außen, noc^ gemeinfame ö^inanjen, nod^ ein

gemeinfamcö ^viegg^eer, üBerI;aupt gar nic^tg gemein

:^aBen bürfe, aU bie5]}erfon beö JÄegenten. ^iefe §§

irurben in erjtcr ^efung mit großer 3Jie:^r^eit angcnom»

men» ^ußer bem Zentrum fiimmte aud^ bie gan^e !&infc

bafür^ nur bie confevbatiben Oefierreic^er unb eine
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^tijal^l Cßavtifulavipen auä anbern iBänbevn ruaren ba=

gegen*

2)a6 irar freiließ ein fr^arfer (Schnitt in bcn öfteiTcic^is

fc!§en\^aiferftaat» ^ci^t mupte fic^ Sfigcu, 06 bic @t;ms

:^3at^ien für bic bcutfc^e (Bin^ät, ober ob jene für bie

üflerreic^ifc^e ®efamintmonar(^ie flärfer njären in ber

. 93ei)ö(ferung 2)eutfc^üfteiTeic^0» ^ie ^loBe fiel gegen

unö auö, Uetjemiegcnb an 3^^!^ ^ic an ®ewiä)t itaren bie

.fnnbgeBungen ber ^Inftc^t, baf man nm biefen *^rei§,

um ben ^reiö ber Oluffi^fung Kne6 ötel^nnbertjä^rigen

SSerBanbeg mit bcn nic^tbentfc^en ^roöinjen, um ben ^reis

ber 3Serni(^tung £)cjierreic^ö aU eineS ©efammtftaatcg,

nic^t beutfc^ [ein trotte» ^ie meiften ^roöinjiaUanbtagc

ber beutfc^ijjterrcic^ifd^en l^änber fiettten fid^ auf biefc

^tiU , auf bie entgegcngefe|te feiner* 5Die üftcrreic^tfd^c

Olcgierung felbfl antwortete aufienen33cf^fu§ ber 9?ationa(=

ücrfammlung burc^ ba0 Programm, mit mer^em ffe am

27* 9loöemBer öorigen ^af)Xi^ öor bcn !}Jei(f)ötag §u

^remfier trat* ^arin erüärte fie

:

„Oeficrreic^ö t^ortBefianb in ftaatÜd^er (Sinl^cit

ift ein beutfc^cg n»ie euro^äifc^cö 33ebürfnif * 23on biefcr

UeBcrjcugung burc^brungcn , fe^^en wix ber natürlichen

(Snttricfetung beg noc^ nic^t öottenbeten Umgeftaltungö-

Vrogcjfeg (in ^eutfc^Ianb) entgegen* Srft irenn bag

öerjüngte Oefierrcic^ unb baS öerjüngte

3)cutfc!^(anb ^u neuen unb feften formen gc^

erinnetuitgen a. b. ^ßaulsfirctje. 4
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lattgtfinb, tinrt) c6 möglich fein, i^re gcgen=

fettigen 33egie^itngen flaattic^ §u Beftimmen»

33t6 ba^in n^lrbOefterreic^ fortfflt;ren, feine S3unbeg^fÜ^ten

in erfüKen*"

Defierreic^ä ?^ovt^epanb in jtaattic^er @in:^eit ein

bentf^eä, tin cnvo^jäifc^eö S3ebürfnig ! — 5)ag n?av ja

berfefbe ©ebanfe, n?e(c^en ©agevn fc^on M ber erften

i^efung ber §§. 2 nnb 3 enüüicfelt, auf ©nmb beffen er

fc^on bamalä eine ©onberftettnng Oejierrei^g auferljalfc

beä SSimbeöftaateg , eine Union jmifc^en beni SSnnbesjiaate

nnb Oefterrei(^ Beantragt :^atte» @r ^atk alfo rid)tig öor=

an^gefe^en, wit Öefterreic^ anf bie ö^rage, n^eld^e man in

jenen §§ an baffelBe ftelite, anttDorten n»erbe nnb muffe»

Oe^errei^ fci^ieb mit biefer (Srüärung an^ bem S5unbeS=

ftaate au§ — 5)ag fcf)ien fiax. Sf?ur feine,,^unbeg^flic^ten",

b» ^* bie SSerpfüc^tnngen , bie eö ana bem alten 33unbc

nod} ^atte, n?ol(te eö fortfahren gu erfnUen»

(Bo ^atk benn atfo bie Sf^ationalijerfammtung , .Cefiers

reic^ gegenüber, nnnme{;r üi3Uig freie «^anb Bei ber ferneren

^ütöarBeitnng ber a^erfaffuttg* ^ie 23orangfe|ungen für

biefe nnb Befonberg für bie £)Ber:^au:|3täfrage trurben ba=

bnrd) Bebenteno hereinfallt. Wc§ fc^ien einen rafc^en

nnb (eichten i^ortgang ber 23erfaffungöarBeiten ju S)er=

fprec^en, feitbem bie öfterreid^ifc^e Oiegierung fefBfi fo f(ar,

fo offen , fo lo^al i^re QlBfidjten nnb i^^re «Stettnng ^u bem

beutfd}en (Sin^eitöirerfe Bejeic^net ^aiU.
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2Bic fe^r täufd^tc man ftc^! (Biatt am G'nbc bei*

SSevtricfctungcn ^u fein, war man erft am 5lnfange beö

Qlnfangä.

^ag Programm öon «Krcmfter f^rac^ ben ©ebanfen^ber

Trennung Oejierrcic^ö üon ^cutfc^Ianb fo natft, Beinahe

fc^vof auö, baf fcIBji^ie, Itjclc^c in einer folc^en Trennung baä

ein§ige^eitfürBeibe2^:§eite erbücften, fc^ierüber biefeOffen^eit

er[(!^rafen iinb flc^ bie 5(ugen rieben, oB fie au(^ vec^t ge=

(efen? 5Die SSebenfUc^eren fragten, oB benn bie i3fter=

reic^ifc^c Olegierung auc^ iDO^^I in aUe .^onfev^uen^en beS in

bem Programme au6gef:pro(^enen ©ebanfenö einge:^ett

tDerbe? (Eineö festen njirfUc^ barauf ^injubeuten : bie

^Regierung Oejicrreic^a crftärte, ferner:^in nur noc^ burc^

t)ie beiberfcitigen 9}2ini(lerien bes ^leuferen mit ber

ßentratgcmatt in S3ejiet)ungen treten ju h)oUen5-rtc f(^ien

alfo ^eutf(i)(anb Bereite aU 5luö(anb ju Betrachten» ^ber

bie ungleich njic^tigere^onfeqnenj, bie boc^ eBenfo gen^iß in

jener ©rflärung lag — bie 5lBBerufung ber öfterreic^ifc^en

QlBgeorbneten auä ber 0lationaIöerfammIung — öon biefer

Jt»ar nic^t bie Otebe» Unb boc^ fonnten, njenn £)ejierreid§

unb 5)cutfc^tanb aU §wei felBjiftänbig conftituirte

«Staaten fi^ gegenüBerfle^en foUtcn, n?ie eS bag Programm

»erlangte, eBenfon^enig i3fterreid)ifc^e ^IBgeorbnete an ber

(Sonftituiiung 2)eutfc^tanb0 ^(;ei( ncBmen, n^ie man 51B=

gcorbnete beg ni^tüjterreic^ifd^en ^eutfc^Ianbä Bei ber

^-Bcgrünbung ber öfterreic^ifd)en ®efammtmonar(?^ie auf
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bcm Otcic^^tagc ^u .^vemfter ober fonfitüo mittrirfen laffeti

itnirbe* Unmöglich fonntcn SSertveter 2)ewt[^üfteiTeic^ö

t)ur(!§ if)Xi (Stimmen üBcr eine SScvfaffung mitentfc^eiben,

öon bcr im SSoraitg erftärt wax , ba^ fie auf ^eutfd)=

öftcrretc^ feine ^Intrenbung leibe, 33efonberen (Ecru^el

erregten enbUc^ bie @(()Iuftrorte jener (Srüäning :

„S3ig ba^in tt?irb Oefierreid) fortfahren, feine S5imbe§=

^jTic^ten ^u erfüKen."

Öejterreic^ ^atk ea U^^cx mit ber ^rfüHung feiner

^unbeS^flic^ten nic^t Befonberä crnft(id) genommen 5 eS

^tte ircber @elb nod§ (Sotbaten ber ßentralgetoatt ge=

liefert. 9öo:^er je|t auf einmal ber Sifer, biefe Bisher öer=

nacfeläffigtcn ^fti^ten ju erfüllen , ober n?enigjlcnö biefe fo

auSbrücflic^ betonte ßu\ag,t'^ Sollte eS öielleid)t bamit

loeniger auf bie (Erfüllung ber ^f lichten, al8 auf bie

Sßa^rung ber biefen ^ßPic^ten gegenüberjie^enbcn Oled^te

aBgefe^en fein? 2Öar öielteid^t ^i(§ ber unfc^einBare, afcer

unjerreifBare ?5aben, an bem man 3)eutf(^lanb/ inbem man eg

anfc^einenb loggaB , nur um fo fieserer fefl^alten unb an

ft(^ fetten n?ollte, n?ä^renb OefieiTeid^ für fi^ bie öolte

?5rrei^eit ber (Entrt)i(felung , 5lBrunbung unb 33efefitgung

feiner inneren Bwf^änbc erlangte?

(So gaB eö , Bei alter anfc^einenben ^lar^eit beg ^ro=

grammö öon ^remfier, immer nod) Manä)nUi auf^u^

flären , fefijujleltcn ober in feinen ipraftifc^en ^onfequenjen

njeiter ju enth?i(!eln» Unb enblic^ , tt>enn bie (Srflarung
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bcr i)fierm(^if(^ctt Olegicvung aufrii^ttg gemeint, irenn c§

tüixtM) bie ^ISfif^t mx , baß Oeftcrrei^ unb ^eutfc^lanb

jebcä für fi^ i^re SSerfaffungSöer^ättniffe orbnen, bannat)cr

„i^rc gegcnfcitigen S3e§iel;ungen jtaatlic^ Beftimmen" foUten

— mar cö nidjt Beffer/ biefc SSerftänbigung über bte gegen=
^

fettigen ©ejie^ungen Beiber (gtaatencom^Iexe gfcid) je^t,

neben ber 93erfaffung§Begiünbung eineg jeben berfelben

^erge^enb, freiließ ü^^ne biefe ju ftören, ftattfinben ^n

laffen? 3)er ©ebanfe einer Uni onöafte, ben Magern

bereite früher au^gef!proc^en, lebte n?ieber auf 5 man backte

nic!^t blü§ an ein ©(^u^= unb ^ru^ünbniß gtrifc^en

Oefterreid) nnb 3)eutfc^Ianb , fonbern an bie 5lnba:^nung,

njenn nid)t einer fofortigen ßolteinigung/ fo bo(^ einer

mögUc^ft gemeinfamen ^anbelö^oütif beiber ©taaten nac^

außen , an bie gegenfeitige ©ehiä^rleiftung öon Steckten an

W beiberfeitigen (Staatöangel;örigen unb bergteic^cn mdjx.

^lan fteltte fic^ öor, baß eine folc^e Union, bie öielfad) in

bie inneren 33erfaffungS§uftänbe jebcr ber beiben (Staats^

einleiten eingreifen n?ürbe, beffer glei^jeitig mit biefen

SSerfaffungen fetbft, alS erjl nac^ beren ^Ibfcbluß, berat^en

njerben möchte, baß für biefe SSerat^ungen öieUeid)t fogar

ein ^affenbeä Organ ju geJt)innen njüre in bcm 3ufaoinien=

txiü bon ^(bgeorbneten ber beiben SSerfammtungen, n)e((l)en

bie Seflftettung ber beiberfeitigen SSerfaffungen oblag , ber

S'^ationalberfammlung §u ?5ranffurt unb beg Olei(^§tag§ i?on

»^remfter*
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(Bo c^xliii), fo loi^al, fo ^utraucnSöoK entgegen^

fommcnb irarb biefe ?5rage bcr künftigen @tc((ung £)cficr=

reic^g ju 3)eutfd}Ianb — minbefteng in bcm (Slub, bem i^

angehörte , bem ^luggBurger «§of — Be^^onbett. ^inblic^

iiab — mÖ(f)tc man foft fagen, n?enn man baran benft,

wie biefeö i)crtrauenöüoIIc (Sntgegcnfommen üftcrrei(^if(^er=

fettg eriDibevt unb gelohnt tüorben ijt

!

S3ei folc^er ©timmung bcr ©emüt^er fanb ber 93or=

fd)tag, bireftc Unterf;anbrungcn mit .Ocftcrvci^ einzuteilen,

unter unS njenigfienS eine BereitnjiKige unb eingel^fenbc

ßrrtiägung* ^er SSorfc^fag ging bon einem ü»fterreic^ifc^en

9)HtgUebe beä dhiBö, ^mn Qlrn ct:^, au§* (Sr i^arb Bc=

grünbet i)om Stanb^unfte beS Oejterreic^erS buvc^ bic

0iotl^njenbigfeit, in njetc^er er unb feine !&anb0(eute fic^ hts

fänben, f(ar ;^u Griffen, ira§ eigentlich i^rc S^legierung

iüotte unb 06 fte, bic ijfterrei^ifd^en QlBgeorbncten, noc^

fernei()in mit^^ug an ben^rBeiten einer beutf(^en9^ational=

üerfammlung %i)ni ne'^men fi3nnten* 2Öir fannten <§errn

Qlrnet:^ aU einen ehrenhaften G^arafter unb festen Bei

i^m feine <§inter:^attgebanfen öorauö* ©teic^^eitig hjarb

berfel6e 33orf(^fag im ßafino öorgcBrad)t/ bort, fo ijiel i^

n)ei§, i?on ben »Ferren 2Bürt^ unb (Somaruga* 5lud^

im @^oo^e beä 9}?inifieriumö !am er §ur (Sprad)e*

SSecfcrat^ öerfammelte fcei fi^ einen f(einen Jtrciö öon

9)Jitgticbern ber öerfc^iebenen ?5ractionen , i>on ber äu^erjten

9tc(^ten Bis gum SürttcmBerger ^of, um bi: (Stimmung
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lernen* 93 äff ermann befürlt) ortete t}ter bie 5(6fenbung

öon 93eöoUmäc§tigten nac^ Olmü^, nm baö SSert;äItniß

^n?ifd)en Oefterreid) unb 5Dentfd)Ivinb befinitii? gu orbnen*

@d)mer(ing erHärte mit jenem 5lnfc^ein aufrief tigfier

«i&ingcbung unb OffenI;eit, ben er fo täufc^enb anjune^men

it)uf te : er ttjünfc^e , baf biefc Unter^anblungen bon einem

•^Inbem, aU iljm, geführt n?ürben , ba er woljl fü^Ie , baf

foI(!^e in feiner, eine» Oejierreidjerö, ^anb mit ä)?i§trauen

gefeiten trerben mü(l)ten» 2)aran fnü:^fte fic^ fofort, bon

niedrem «Seiten auegef^rod^en, ber fc^on Idngft gehegte

5Öunf(^, ©agern inS SKinifterium eintreten ju fe^en»

3^m, ber juerjt ben ©ebanfen anggefproc^en , ben je^t baö

öjierreici^ifc^e 9Jiiniflerium §u bem feinigen gemacht ^atte,

i^m fc^ien e6 ijorQlKem jujufommen, and^ bie ^tuefüBrung

biefeö ©cbanfenö in bie<§anb ju nehmen» ©agern äußerte

93ebenfen, ob fein SSorfci^Iog, ber no^ öor n?enigen2Öoc^en

faum ein 2)uienb Stimmen in ber 33erfamm(ung für fiä)

Qc^abt^aU, je^t eineüKajorität bort finben tüerbe» 93 ef et er

unb 2)ro^fen njaren gegen aUe Unter^anbrungen 5 bie

93erfammtung möge i^ren ®ang §ur 9Sot(enbung ber SScr^

faffung ru^ig unb fetSfifiänbig fortgeben 5 baöQlnberc iuerbe

jtci^ feiner ßeit finben. Unter^anblungen fönnten unö nur

neue 93er§ögerungen unb 93ern)id(ungen Bereiten unb (eic^t

tüieber unf(ar machen , n?aä fe^t fiax fei* 3)2an möge fic^

pten, n^arnte 5)roi?fen, mit Oefterrci(^ö i^ietcrfa^rencr,
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[flauer ^ipromatic ben ungleichen Jtam^f gu Beginnen

!

^a^tmann fanb eg au^erbem bev iJZationalöerfammtung

nic^t rtjürbig, nod^mafS £)efterreic^ einen ©erlitt entgegen^

jufommen, n?elc^e§ nnö auf unfere5lnfrage inbcn§§. 2unb

3 no(^ bic birefte 5inttrort (benu baö Programm »on

.^remfter fei nid}t an unö gerichtet) fcC)urbe. ^-agegen i^xad)

©agern SBorte bcr a^erfö^nlic^feit unb beö^^atriütie-mu§,

t;inbeutenb auf bie :^oI}e Sid}tigfeit einer Bafbigen unb

rücf^altlofcn SSevftänbigung mit OefieiTeid). Sßon unö,

bie mx ben ^hig^burger ^of beitraten, irarb 2)em Bei=

gefiimmt, jebod) babei entfc^ie^en betont, ba§, irelc^erlei

Unter^anbhmgeu man au^ anfnüipfcn möge, biefel6en baö

^erfaffung^ruerf , bie fe(6ftf^änbige innere ß^onflituirung

5)eutfd)(anb0 auf feine 5©eife jicren ober öer§i3gern bürften»

Oticffer inSbcfonbere rt?ieä barauf ^in, baf and) innere

tjalb bcr 93crfamm(ung man enblic^ einmal fid) öerj!än=

bigen muffe; ob man benu iinrHic^, n?ic bie Sinfe alieö

©rnjieg ju forbern fc^eine, 5)eutfc^?OefieiTeid) jum ©in*

tritt in ben ^unbeSftaat § Usingen/ ob man eö nötl^igcni

faUö mit 5Baffengen?a(t erobern iroKe ober ni(^t, bamit bie

SSerfammlung ni^t länger unter ber Siction, 5)eutfc^=

Oefierreid) ge^Ijre unö an, S3efd)tüffc faffe, ijon benen fic

im SSoraug wiffe, ba^ fie in ben SSinb gef^jro^en feien*

(Bin :peinUd}er ßi^i^fiifal^ w?«^' eö, a(ö ©rumbrec^t

S)om ©ürtemterger ^of mit feiner l^anbfeften 5)erb^eit bem

9}?inifler @ (^ m c r H n g gerabe inö ® efic^t n^arf : @ a g e r n
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büife nic^t neBert i^ni im DJZtntfterrat^e fi|cn , bürfc ni^t

bie (Solidarität bc§ «§affcg unb bcä 5J?i§trauenö auf fic^

nehmen, womit ba§ SJJittiftcrium (S^mcrting Majict

fei» SScvgebcne fuc£)te ©raf @c^h)ciin ben -Angreifer ju

Bcbeuteu unb fpra^ trarmc 2Öortc bcr 33ertf>cibigung für

@ Corner fing — @rumtjve(^t6 e^vfic^er, aba ctn?aö

cjvoBBrnigcr ^'ifer für bic unöcrl^üUtc 2Öa^rt;eit unb für

©agcrnö mafcflofen 0iamen ent^ünbctc ftd) nur um fo

fiärfer an bicfem 2öibcr|lanbe unb n?arf feinen ^^e^be^anb?

fc^u^ nun auc^ bcm gräflichen ©egenrebner plump inS

©efic^t» 2)ic Sßat;rC;eit IjatU er freifid) in 5)em , rt)ag er

gegen @(^mer(ing fagte, getroffen, unb SSiele, bie fein

SSene^^men öom gefeUigen (Stanbpunfte mifbidigten, gaBen

it)m üom potitifdjen im (StiKen iJtec^t* ^c^merling

feI6ft ft^tüieg unb lächelte n^ie immer Bei Eingriffen auf feine

minifterieUe ^:^ätigfeit,

^a ffermann 50g feinen Eintrag jurüd — ©agern

entfcl)ieb fi(^ nid)t — man fam, nne gen?ö:^nlict) Bei bicfen

SSorBefpred^ungen , ju feinem fejlen Oiefultat : e^ foUte crjt

njciter geforfc^t tuerben, n?ag bie fyractionen ber 5}?aiorität

ju bem SSorfc^Iag tüegen ber Unter^anbtungen unb ju

©agernS Eintritt inö SJänifierium fagen möchten*

2)ie Sfleunerfommiffion ber (Zentren nai^m bie (Sac^e

nun in bie «§anb. 2Öir luben baS 9)?inip:erium ein, unö

feine Intentionen in betreff ber einjuleitenben Unter^anb=

hingen mit Oejlerreit^ Beftimmt unb flax mitjut^^eifen.
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<^nx ö« 2ö it r 1 1; , (Sc^mertmgg Unterftaatgfecvetaiv unb 9Scv=

txauUx, crfc^icn in unferev ^itU unb machte ©rüjfnungen,

bie imS ernennen ließen, baß iüenigjienö auf (Seiten bev

t)eiben öjieiTeic^ifc^en 9)Zitg(ieber no^ cttca^ Qtnbeveö beaB*

fi<^tiQt iuerbc , aU Uo^ üBer baö 9Ser:^äItniß .Oefterreic^ö

§u bem in fic^ Bunbeöftaatlic^ geeinten iDeutfc^Ianb ju üer?

:^anbcln, m^ man an Untert^anblungen üBer 5(fcänbe =

rungen trefentlic^er SSerfaffungögrunblagen

ju ©unften Oefterrei^g benfe. 3)iefe ^6fic£)t muß

aBer njo^t im SJiinifterrat^e fe^r f(!^Iau i?erl;üttt irorben

fein, benn anbcre SO^itgtieber beg 9)Jinifteriumö äußerten ftc^

im (SIuB üBer bie ^Uine bcö 9J?inifleviumö in einem (Sinne,

ber an foldje ^inter^attgebanfen nic^t gtauBen ließ* Offen=

Bar njaren fie bur^ bie bi^tomatifc^e ??ein:^eit beg ^errn

ö» (Schmerling getäufc^t, unb nur ber geringern (Sd^tau^

:^eit be§ «^errn ö. 3lßiirtl^ I?atten n?ir e§ §u banden, baß

unö nic^t baffetBe gefc^a^f)* Um ganj fic^er gu ge^^en, fcr=

mulirten ivir einen Qlntrag, n?orin it>ir genau augbrücftcn^

p trelc^er %xt öon Unter^anblungen h?ir aUcin unfere ßu-

fiimmung geBen trürben» 5)ieferQlntrag f^rac§ in fe^r ent:=

fc^iebener g^affung auö , „baß in ?^oIge beö ^rogrammö

bon ^remfier unb bafern nic^t bie Bfierreici^ifc^e Otegierung

Bio 5ur jtreiten ^^efung ber SSerfaffung eine ungiueibeutige

unb Befriebigenbe Wlärung im entgegengefe^ten (Sinne aB=

geBe, man annehmen muffe , Oefterreic^ n^oüc in bcn beut'

fc^en S3unbegftaat nic^t eintreten, baß man jeboc^ bie
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(Scntratgetvalt ermächtige, §uv 5(nt»a{?nung eineö anber-

n?etten , ben Beiberfeitigen Snteveffen unb ftammöemanbt-

fd^aftUci^en (Ss^m^at^ien entfpred^enben Sßer^ättniffeg XIntev=

^anblungen einsufeiten/'

•2Öir t^eiltett biefen Eintrag «^crrn ö. ©agcrn mit,

um auc^ uhn beffen QluffajTung be6 SSer^äftniffeö gu Cejlcr=

veic^ ganj !tar ju fein, unb ©agern erklärte, ba§ ber

Antrag öoKftänbig feine 5lnfic^ten auöfprec^e*

^ie@a(!§e fam nun an bie einzelnen (lluBö* Smföafino

njaren bie SWeinungen anfangt fe^r get^eilt: bie (Sinen

hJoUten ijonUnter^anbtungcn üBert^au^t nic^tö triffen, ben

5tnbern rt)ar bie (^onn unfeve6 Qlntragö 5U fc^avf, fie n)üt(tett

bie a)?ügtic^!eit einer SSerftänbigung mit Oefterreic^ üBer

ben Sn^alt ber beutfc^en SSerfaffung fetfcfl nic^t gan§ aug=

gefc^toffen iriffen. @rfi na^ me^^rtägigen leB^aften S3e=

ratT^ungen fteKte fic§ eine ^el^r^eit für unfern Eintrag

^erauö* Sm 5lug§Burgcr <^of unb im ^anböBerg bagegen

fanb berfelbe fofort Billigung» 3Sir t^eilten i^n nun bem

9)cinifierium mit, um biefem einen fiebern SJJaJftab gu

geBen , Bei n)eld)er ^olitif in ber ojierreic^ifd^cn ?5rage e§

auf bie Unterpü^ung ber Zentren 5U rechnen ^aBe»

5ln einem ber näc^ften 5lBcnbe (egtc baö 9JJiniflerium

ben Befreunbeten ^5^ractionen ben ©ntttjurf eineä 5(ntragg

»or, ben e§ in bie SSerfammtung Bringen unb n^orin eö fxä)

bie ©rmäi^tigung ju Unter^anblungen mit Oefterreid^ er=

Bitten njottte, JDer Eintrag hjar jiücibeutig 5 er fc^Iof Untere
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t^anblungen über bie Sjcrfaffitng fctfcft nidjt aug?

ircttigftcnS fonnte leicht ein 9J?iprau(^ ber (Ermächtigung

in biefem (Sinne fiattfinben* QlBer fo ge[(l)icft tuax bie

f^affung, baf bie meiften äJJitglieber beö 9}?inifteiiumg, baß

felbft ©agevn, ben man Bei bcnS3erat^ungen barüBer §«=

gebogen, l^icfc B^üeibeutigfeit ni^t Bemerkt f^ntten unb aUeö

C^nijieö meinten: ber Eintrag enthalte üoUfommen baffcIBe,

n?ie ber unfere» 5llö man \id) ahn burc^ bie genaue ^rü=

fung be^^ minifterieKen QIntvagö üBex^eugte, baf n^irHi^

eine B^i^cibeutigfeit öor^anben fei , ba iranbte fic^ auf cin=

mal bie ganje 33er(;anblung augf^üeflic^ ber ^erfonen^

frage ju. 5Die SSerftimmung gegen ^ervn ö* ©c^merHng

x\af)m in allen brei ß^IuBg üBer(;anb. 2)?an^eg fani ^inju,

tt>aä au^ beffen frühere 93erfa^rung§n)eife in ben ißejie^ungen

ju £)efierrei(^ in ein gn?etbeutigeö Sic^t jleKte 5 man glauBte

in ber ganzen Bi6(;erigen S3e(;anblung biefer 8a(^e einen

n)oI;lüBerIegten ^(an ju erBlicfen j man fal; bie Unmöglt(^=

hit ein, bie UntcrBanblungen mit Oefterreid) einem 5)ii=

nifterium anjuöertrauen , iuelc^em biefer 9)?ann angel)i3re,

ber, hjenn auc^ nic^t unmittelBar mit ber Leitung berUnter?

^anbhmgen Betraut, bennoc^, unb i?{eKeid^t gcrabe um ]o

getriffer, einen ^ij(^ft gefär}rnd)en @inf(uf barauf auöüBen

mi3c^te, njie jafd^on bie ©efÄic^te biefeg Qlntvageö geigte. 5luf

feinen §aK n>ottte man §ugeBen, ba^ ® a g e r n mit feinem nur

attjuöertrauenben, offenen®emütf;e in einem 2)?inifterium mit

einem fo öerfc^fagenen2)i:pUnnaten, nneSc^merüng, fi^c.
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5)er l^anbgbcrg ^attt glctc^ ijom 5(nfcinge bicfer fBn=

:^anbrungcn an auf ©c^mcrtingS gän^Uc^en 9ftü(ftritt

gcbvungen^ im %tgöhirgcr »öof itnb im (Safmo tvax er

nü(^ gc^^artcn trorbcn burc^ bic f5^ürfprac^e feiner ^oüegen,

bie mit anerfenncngtrert^er Soijalität feine (&ac^e nic^t bon

ber irrigen trennen n?ottten unb ben 9tücftritt bc§ ganjen

^atinetö Befürchten ließen, trenn man auf ©c^mertingä

(Entfernung Befiele» ©ie macl^ten feine SSerbienfle um bie

©r^attung ber Orbnung geltenbi fte triefen barauf Bin,

baf man i^n , ben man fo Tange gegen bie Eingriffe ber

Sinfen unterftü^t ^aBe, anä^ je^t nic^t fallen Taffen bürfe,

um ni(^t biefer einen ^Irium^B ^u Bereiten, allein i^^t,

na(!§ fotc!^en ^ntbecfungen, n?ar jeDer tueitere SSerfuc^ , i^n

§u Ratten, öergeBIic^* ^er 5lug§Burger «§üf fdjioß fi^ mit

großer 9)?aiorität bem iBanb^Berg an 5 bag (Safino, njenn

an(t} jÖgernb, folgte 5 felBjl ein ^^eit ber 3Befienbl^aU öer=

einigte feine (Stimmen mit benen ber G^entren, um bie @nt=

fernung (S^merlingö unb ben Eintritt (Säger nö an

bie (S^i|e ber ^efc^äfte ^erBeijufü^ren.

5lm 15* 5DecemBer erfolgte ber Oiücftritt ber Ferren

©d^merTing unb 2Öürt^ au§ bem 9)?inijierium.

©agern üBerna^m ben SSorfi^ im 9}2ini|ierrat:^e unb bie

Beiben ^ortefeuiUe^ beg ^eufern unb beö Innern* Qlm 18»

IDcccmBer legte er ber SSerfammlung baö Befannte ^Jros

gramm bor, in treuem er baö (Sonberöerl^ättnif Oejter=

xä^$ anerfannte , „toonac^ c§ anftjrid^t • in ben m errtc^=
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tcnbcn bcutfc^cn S3tmbegftaat unter SSebitiguttgen , tretci^e

"lik ftaatüc^e 3ScrBinbung bcr bcittf^ert mit ben nic^t=

bcutfc^en ö|ierrcic^ifc^en S3unbcgt^ci(cn alterircn, nic^t ein=

gutrcten," ii^orm er ferner bie ^-MnfcaT^nung eineg VLnion^-

t> e r ^) ä ( t n i f f e g §u Oefierreic^ mittele einer Befonbern

Unionöafte inOluöfic^t fteUte, in5n?if(^en a6er bie ßrl^altung

beö Bejte^^enben S3itnbegüer:^ättniffe0 mit i^m für bie Qluf=

gäbe ber ß^entrargetvart erHärtc unb jur 5lnfnü^fung ge =

fanbtfc^aftüc^er ^ejie^^ungen mit Oejtevreic^ für biefe

Beiben ß'vocdi bie Buftimmung berSScrfammlung berlangte*

„^ie 33erfaffung beg beutfc^en S3unbea)laateS", fo er^

flärte baö Programm anebrürflii^, „!ann nic^t ©egenftanb

ber Unter^anblung mit £)efterreic§ fein/'

5)er er^njungene 9iü(ftritt (S c§ m e r U n g unb SB ü r t ^ S

aus bcm SJJinifierium unb bag ®a gerufene Programm

üom 18* ^JecemBer gaBen baä (Signal ju einer ganj neuen

©eftaltung ber Parteien* 5)ie £)ej^erreic^er , aUe ii^re U^-

:^erigen ^arteiftanb^unfte aufgeBenb , f^aarten fiä) um bie

gcmeinfame f^a^ne i:^re6 Oefterreic^ert^umS, n^elc^c @(^ m e r=

Ung i^nen öorantrug* ©ie machten beffen unb SÖürtl; ö

(Sa(^e §u ber irrigen, f^raci^en öon einer BeaBfic^tigten

5tu§jiofung ber Ceflerrei^er, bie fie fi^ nic^t «würben ges

fallen laffcn, unb fc^im^ften auf®agern, treil er fic^ auf

einen (Stanb^unft fieüte, njetc^en bod^ baö öjterreic^ifc^e

9)Zinifterium felBft fo Beftimmt aU ben einzig juläffigen Be«

jcic^net Tratte* «Sie öerfammelten ftc^ njieber regehuäfig
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unter cinanbcv, unter ^c^mertingöSS orfi|, im ^otzl

@(!^rüber unb traten au0 ben(5(uH bcnen fic Big:^er an--

gehört Ratten , axi^ ober fe:^rten fid) boc^ nt(^t mc^r an

^ag, tuaö bort Befc^tojfen n^arb*

0leBcn fic fteUten fic^ aU SSunbeggenoffen eine Qtnja^I

^artüulariften , namentU^ m^ 33a^ern unb ^^annoöer,

ferner Ultrantontane unb ©olc^e , bcnen bie geügra^^ifd)e

Totalität 3)eutf(^ranbö unb bie Einigung [einer fämmt*

liefen (Stämme iiBer QlKeS ging» ©ie n?aren, um nur

Oejierreic^ bei 3)eut[c^knb ju :^alten
,

ju donceffionen U-

reit, felBjt auf .Soften ber innern ßinbeit unb ?5eftig!eit beö

Jöunbeöftaateö»

-Mi biefe ßtemente jogen fic^ gteic^faltö aug i^ren hi§'

:^erigen ^artelftethmgen *t;erauö unb Bilbeten eine neue

Partei im ^arifer^of, unter ber l^eitung ber «Ferren

(Sbet, Oteid)ens(^erger, ;3ürgeng, Selcfer» Qlud)

me^^rere £)eficrrei(i^er f(^toffen fic^ biefer »Partei an, oX^ne

be§^allj ber SSereinigung im '^otd ©c^röber fic^ ju ent=

5ie:^en, S^r ^^rogramm enthielt fotgcnbc ©ä|c

:

„t) 9Bir erachten eö aU ^ufgat^e beö öerfaffunggeBen^

ben Oteic^atageg, 'Dit @inl)cit beä ganzen SSaterlanbeg ju

begrünben unb alte feine S3ejlanbt^eile auf ber ©runbtage

freifinniger Snjiitutionen im SSunbeöftaate ju bereinigen*

2) ^ic 0iationalüerfammlung ift für bie SSegrünbung

ber beutf(^en Oteic^göerfaffung baö legale Organ be§ beut=

fdJen 5So(!eg, ftc ift in biefer 93ejie:^ung fetbfiftänbig»
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5£)ieg fc^ticft ni^taug, ba^ mitbcnOlegimingcn bcr@tn5cl=

ftaaten ein 23evnc^mctt fiattpnbe unb ba§ bcfonberc

23er^ärtniffe ber U^tmn u a d) 9}^ ö g H d) f e i t berücffidjtigt

trcrben» a^erfiänbigimg, tvo fie iiöt^g, nui^ erfolgen, e^c

ft^ 3}Zifi?erftänbniffe in fc^roffen @egenfä|cn fcefeftigt

^aben.

3) 5ßir njerben bem ^artifularigmitg entgegentreten,

fo er bic (Sin^eit unb Tta^t beS ©efammtftaateS gefä^rbet,

bagegen n.ioUen triir baö Oiec^t ber ein^efnen Stämme unb

(Staaten jur SBa^^rung i^rer ^ntereffen unb §ur ©nt*

njicEetung ii^reö Befonberen Sefcenö innert;a(6 ber im Unters

effc ber Gin^cit nöt^igen @d)ranfen gen^at^rt njiffen»

4) ^er 33erein it)irb bal^in trad)ten, bie 23üttenbung

beg 2Serfaffung0h3er!e0 mi3glic^]l jii forbern, alle «Hemmungen

beö «^aupt^njedeö aBjun.iet;ren unb burc^ gleiche ^i((tg!ctt

gegen alte beutf(!^en (Stämme, burd) ßrjircbung beg

@ V r c i ^ 6 a r e n unb )) r a f t i f c^ ^ r a u c^ B a r e n, ber 3Ser-

faffung bie 5tu[nat;me in bag ^thm ber ^lation §u fiesem.

2Bir tüoEen eine lefcenbige Einigung unb SScrbrüberung

aUer ^eutfd}en ol^ne Olüdftc^t auf ©üb unb 0Zorb, auf

(Stämme, (Staub ober ©laubengBefenntni^ 5 barum foll

5lUeg öermieben iverbcn, mag (Stammegüorurtt;ei(e erregen,

luag bie Sntereffcn unb ©efü^te einzelner Stämme üerle^en,

n?ag ben confcffioneltcn ^'rieben jiÖren !i3nnte» SGßir motten

(Einigung burc^ 2Serfi3:^nung ber ®egenfä|e , Qluggleid^ung

ber Sintereffen unb Oted^tggtei^:^eit für 5iac."
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2)iefc ficibcn Parteien, baö «^otel (Sc!^vöber unb bev

Q3anfer «§of, trafen in i^rcr O^^ipofttion gegen bag @agern=

f^e Programm mit bev ^infen ^ufammen, n?e((f)e eBenfaKS

um jeben ^reiä 3)eut[(^'OefteiTeicC) 6ei 3)eutfc^(anb erhalten

tvoUk. 3^te ipofitiöen 5lnftc^ten über baö 3Scrt;ältnif

Oeftcrrei(^ö §u 2)eutfc^tanb gingen freiließ it)eit auöeinanber*

2)ie Oefierreic^er, bie $artifu(ariften nnb lUtramontanen

njotiten Oefterreic^ flarf unb nnget^eitt er()alten h^iffen,

n>oüten aber biefem ftarfen , ungct^eiften , nur ju i beut=

fd^en, ^u f ni(^tbeutfd§enOefterrei^ nid^t Bieg einen $Ia§,

fonbern wo moQlic^ bie «^errjt^aft im beutff^en ^unbcg=

ftaaU öerfc^affen» 3)ie ^infe bagegen ging öon ber Qlnftc^t

au§ : Oejierreic^ n^erbe unb muffe jerfaWen in eine SO^^e^^r-

:^eit einzelner / nur burc^ ^erfonalunion öerBunbener Sän=

bermaffenj feine beutfc^en ^roöinjen geprten unter aÜen

Umjidnben §u unö , mären fc^Ummjlen f^aKa mit (Bmalt

§um (Eintritt in ben ^unbegflaat 5U ^njingen»

(Sine ^artcigemeinf^aft Beftanb alfo gnnfd^cn ber

l^infen unb ber bfierreic^ifc^s^artüufariftifc^en Partei ni(^t,

njenn man nämti^ unter Partei nic^t BtoS bie(Semeinfam=

feit beg £)^:|3onirenö/ fonbern bie gemeinfame 25erfoIgung

ipofitiüer ß^Jecfe öerfle^t* (S§ n?ar nic^tö 5(nbere§ aU eine

JJoaHtion, n^etc^e fi(^ §n?ifd)en biefen, i^ren ^ofitiöen

Bnjctfen nac^ fo gän^tic!^ öerfcl)iebenen Otic^tungen febigUc^

auf bem SSobcn be§ gteid^en SSibern^itienö gegen baö ®a=

gerufene ^Jrogramm unb in ber QlBfic^t, beffen SScriverfunft

Erinnerungen a. b. «Pauläfirc^e. 5
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ju Bctuirfen , Bilbete* 3)aö geigte ft^ ganj beutUc^ fotro^t

Bei beu 33er^anblungett üBer biefe§ Programm, aU nammU

liä) in bem S3ertc^t iinb Eintrag bev 5lu6fc^«^ttte^rt;eit,

treibe in i^rei- 3wfttwi«tfnfe|ung jene Koalition vc:ptä=

fentirte.

Unmittelbar nac^ bei* SSorlegung beö @agernfc^en3ßvo=

grammä n^ar ^err ö. (Sc^merUng nac^ £)tmii| geveifi

nnb ^atte ijon ba baö patent a(ö öftevrei^ifc^er 23eöot(=

mäc^tigter Bei ber ©entralgehjalt nebft einer 9^üte ber üfier=

reif^ifc^en Olegierung mitgeBrac!§t , n?orin t>ie -^luffaffung

beS Programms üon .^remfier : „Oefterrei(^ hJoKc in ben

beutfc^en S3nnbeöftaat nic^t eintreten", aU eine irrige Be-

jei^net, bie „Oiegehmg ber bentf^en SSerl;ä(tniffe" ber „n?ei=

tern 93creinBarung" öorBe^Iten nnb in fajt brc^enber

3Benbung erfUirt n?arb : „Ocfterreic^ n^erbe in bem neu ju

Bilbenben beutfc^en (StaatöBr^er feine (BtelU ju Be =

l^aupten nnffen/' ©agern feinerfettS Bel^arrte, au(^

biefer 9]ote gegenüBer, im SGßefentlic^en auf bem @tanb=

:pun!tc feineS ^rogrammö* ßtvax crffärte er fic^ gern Be=

reit, feine 5lnfi^t jurürfgune^men, foBafb £)e)1;erreic^ h?irf=

U(^ unter ben für nütt;it>enbig erfannten S3orau§fe|ungen

in ben ^unbe^ftaat eintreten n?oKe, fiettte jeboc^ bie 2Öa^r=

f^einlic^!eit eineö folc^en (Sc^ritteö na^ n)ie öor in ß)[üeu

fcL ^aö ^rinci^ ber 23ereinBarung hjieö er entfc^iebcn

jurütf unb ttjarf ber argliftigen üftcrreic^if(^en .^i^lomatie

ia^ offene 3)?anne§tt)ort in^ ©efic^t:
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„3)te Hoffnung, wo fic auftaud^en mochte, baf bie

ßcit gcfommen fei, ben ftaifcnSSunbcsftaat mit bauer^aftev

cin^eitUc^er oBerficr ©ciralt in bev ©eturt gu erfticfen imb

burc^ ein <Survogat §u crfc|cn , baö bem alten 93unbeötagc

mel;i* ober tüenigcr ähnelt, biefe -Hoffnung n?irb 5u(2^anben

njerben."

5Die Sinfc fonnte ni(^t n?o^I anberö, al§ bicfcr (Bxfih

Hing iJoUe 5lnerfennung goKcn^ auc^ t^at fie bieS a«ö=

brücfU(^ in bem eintrage ber 5(uSfc6itfme:^r^eit, wnb bie

Öjterreic^ifc^ = ^partifufarifüfc^en 9)JitgUeber biefer dJlc^v^tit

mußten wo^ ober ixhd mit cinfiimmen, iine [el;v fie

aud) baburc^ fic^ unb i:^rer D^tegievung ben SSoben unter

ben %ü^cn aBgruBen* 5)agegen ,machte ber 33eri(^terftattcv,

«§err33enebe^, i:^nen bagBwgfftänbniß, baf er in feinem

aSeri^te fagte: „bie ^ufünftige aSerfaffung 5)eutf(^Ianbö

muffe bon ber ^rt fein, baß Oeflerreic^ hinein =

paffe", unb: „trenn bann je Befonbere 33er^anb =

hingen üBer Qlugna^^men bon ber Oieget nött;ig

njerben foKten", fo foKe man biefe ,,einer ßcit bovBe^alten,

tvo bie Oie gierung Oefterrcic^ö geneigter erfc^einen

möchte, ben bcutfc^en ^ntereffen ein offene^ Ol^r gu

tci^)en/' So BlieB ^ier ber (Soubcränetät0jlanb:|3unft ber

Sinfen?

@o Blicfte üBeraK ba§ Unnatürliche einer SSerBinbung^ins

bur(^, bicjiüar tüo^^l in bem, h)aö fte nici^t n?oÜtf, nirgenbg

ai?er in bem, n?aS fie n?oUte, innerlic^^ einig tt>ar.

5*
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tiefer ÄoaUtion gcgenüBer , alfo auf leiten be§ ©a-

gcrtt[d)en ^rogrammg, ftanben aUe ^ic, luelc^e, tvie © a g e r n

fid) fo f(^ön auöbrüdte, bie Hoffnung §u «Sc^anbcn iuad)en

iüoKten, baß ber jtarfc ^unbeSftaat in bcr ©cBurt erftidt

xmb bur^ ein (Surrogat, ä^^nüc^ bem aiUn S3unbe, erfe^t

trerbc 5 iuctc^e bie innere ^eftigfeit beö §u Bilbenben neuen

(StaatöfÖrperö ^ot^er anfc^Iugen , aU beffen äußeren Um=

fang , unb ba^er üeBer biefen legten verringert , als jene

elftere gefä^rbet fa^en^ treidle enblic^ fic^ nic^t entfd^Iießeu

fonnten, öor ber, tvk aud^ immer fc^mer^li(^en 2Öa:^r^eit,

baf Oeftcrreic^ n>egen feiner eigent^ümlic^en SSerpUniffe

in einen beutfc^en S3unbegftaat nic^t eintreten fönne,

bie klugen aBfic^tUd) ^u t)erfc^(ießen , unb eBenfomenig fid)

noc^ länger ber unnü^en .^äufc^ung l^ingcfcen moci^ten, alö

ü6 nur bie Oiegierung, ni^t auc^ ba6 93ot! öonCefterreic^

an bem ©ebanfen beö unt^^eilOaren ^aiferftaateS feft^alte,

nac^bem büc^ fon)ot;l ber Oteic^ötag öon^remfier burc^ fein

Mfäüigeg ^inne^men beg Programms öom 27* 9Zoi>emBev,

alö auc^ bie ^eöoKerung in me^rfad^en t^unbgelnmgen bie

^otitit beS Jlabinetg geSittigt ^tU.

5)ie brei ßentral^arteien , (Safino, SanbSberg unb

^luggburger <§of , fon?eit nid)t i^rc Sl^itglieber jum -#oteI

(Sc^röber ober §um ^arifer <§of übergetreten n^aren, ftanben

einmüt^ig in biefer 5tnfic^t jufammen. 2)ag ßafe ^itani

ttjar get:^ei(t5 33 in de i)erfod)t bie ©agernfc^e Qtnftc^t,

3labonji^ eine fünjlUc^e G^ombinarion ber ©efammt-
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monard^ic OejieiTcic^ mit bcm beutfc^en33itnbc§ftaate burc^

baS, Reiben gcmetnfamc, 2)?itte(gUcb 3)eutfc§=£)cfievmd)»

(Sbenfo geflattert trarett ber SüvttemBerger »^of xtnb 2Öefi=

cnb"^at[, üon bereu OJittgliebertt ein :5!^ei( ftc^ ben^nfic^tcn

ber öinfen iinb ber Sungofierreic^er, ein anberer bem ©a^

gernfd^en 9[)rogramm, noc^ ein anberer enb(icC) bem ©tanb=

pnntte be§ ^arifer «^ofeS juneigte* 3u ber Sefteub^aU

^atte biefe @^3a(tung ber ^^nfi^ten eine auc^ äuferlic^e

Trennung §ur «^ofge* ^ieSJiinber^eit, n)e((i^e fur®agern

jiimmen n^otttc , trat aua unb Bilbete einen neuen SScrein,

bie 01 e u U) e fl e n b ^ a ( I. 5)er SßürttemBcrger ^of öoUgog

eine fotc^c ©c^eibung niä)t, Büßte aBer baburc^ feine, fc^on

(äugft jujeifel^afte ^arteiftettung V)ot(enbS dn.

(Bc ujogte unb fc^iüanfte 5l((eä bur(^einauber* 5)ie

alten ^arteiBilbungcn tvaren grofent^eitS aufgelijjt ober

bod^ getocfert unb no^ feine neuen an i^re <BkVit getreten*

Sßä^renb bie, innerlich fo' ungfeic^artigen ©temente ber

.^oaUtion äußerlic!^ in einem, Befonberö öon i3jierrei(^if(^er

Seite (e^^aft unterhaltenen SÖec^felöerfe'^r flanben, fe^^tte

eö ben , burc^ innere UcBcrcinftimmung öerBunbcnen 5ln=

Ijängern ©agernS ^ux ßät noc!^ an einem fefien äußeren

ßufammen^ang aU *^artei* 3^ur ijorüBerge"^enb fanben

einige ^aU, öor ben entfc^eibenben ^efcatten in ber SScr?

fammtung, attgcmcine SScreinigungen unb SSefipred^ungen

unter if;nen (iatt*

5)ic ^(bftimmung üBer baö ®agernfd§e Programm
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evgal) c6cnfaUö noc^ feine ganj Beflimmte ^bf^eibung bei*

Parteien» SSiele, bic im ©vunbe mit bem ^4^rogvamm nid^t

etnüerftanben iraven, jiimmten boc^ bafür, um nid)t

(Sägern ju ftürgen, ber eine,^a6inet6frage barauö gemacht

^atk', ^nbere fa^en in ben anjufnü^fenben Untcr^anbtungen

nod) ni(^t bie befinitiöe 5(uöfd)eibung Ocjtcrreic^S au§ge=

fprocl)cn/ treit, jrie fte meinten, biefe Unter'^anblungen ja

and) inm gegentt)ei(igen JHefuItate führen Bnnten. (Einige

ber Bebeutenbften ^arteifüi^rer enthielten fi(^ bei* Ql6fiim=

mung, fü ©cS^merling fetbft, ber freilid^ burc^einSSotum

gegen baö ^Jrogramm eingeftanben f)aben njürbe, baj fein,

angeMid) bem ®agernfd)en ganj gleic^fautenber Eintrag

nic!^t aufrichtig gemeint gelvefen fei»

Wit ber Qlnna^me beö ©agernfc^en ^)rogramm6 n^ar

bcrB^i'fd ber neuentjianbcnen ^arteiBitbung !eineömeg6 cr=

(ebigt. SSietme^^r Begannen nun erft bie reci^ten ,^änt)3fe

gn;ifd)en ben Beiben großen ©ru^j^en , in n.>elc^e fic^ ba§

^^arlament gcf^atten ^atte, unb bauerten mit immer ge=

fteigerter »öeftigfeit Bio gur 93oKenbung ber23erfaffung fort*

y Sfläd^fter ©egenjiant biefeö .^am^feö irarb bie g^ragc

lüegen beö £)ber^au))teö»

^ie ^nfic^ten üBer baö OBer^au^jt beg fünftigen

^unbeSftaateg waren — ic^ barf ba6 ino^( Bc^au^ten —
Bei ben mei jten 5tBgeorbneten im 5lugenBticf i^reS (Sintritteg

tnö ^arfament unb noc^ geraumeßeit na^f;er §iem(i(^ un-

ffarc unb f^njanfenbe» 3c^ ne^mc baöon natürHc^ bie ent?
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fc^icbcnen Otcviibüfauer a\i§ , irelc^e ^o\ftcn, mit «§ülfe

einev vepublifanifc^cn (S^i|c fiüljer ober fpätcr bic ^!^ronc

in bcn (Einjelftaaten „aufjuvoUcn" unb ^eutfc^Ianb jur

einen unb unt^eilbaren Oie^uBfif 5U machen» i^erner ne^me

i(^ auö bie entfc^iebenen ^4-^cirtifu(ariften, n?etd^e eine i^orm

bei* ßentvalregievung anftreBten , burd) n?e((^e baö Sntereffc

bei* ©in^elfiaaten unb @in§e(reoierungen mogUc^ft gen?at)i-t

fei, benen ba(;er ein ©irectovium cber (St\va?^ bergfeic^en

alö bag 2Bün[(^enömert^ejle erfc^icn» ©nbtic^ gab ea n?o:^(

audj eine Keine ^lu^aU @o(cC)er, beren njeitfc^auenber unb

fid)crer ftaat0männif(^er SSü^ bereite bamalö/ luo noc^

^((eö in ©ä^rung Begriffen ti^ar, bie einjig ntögüc!^e i^orm

einer jtarfcn eint;eitU(^en SSunbcögehjaU für 2)eutfc^(anb in

ber ©rric^tung eineä erBUc^en ^aifert^roneg üBer ben^t^ro^

nen ber ßin^elfürjten erfannte* (Sc^on Bei jener 3wf^Jtt=

menfunft in ^eibelBerg , h?o bie erfien fül;nen 'Bä^xitk ju

unferer nationalen 01eugefta(tung gef(^a()en , n^arb ber ®e=

ban!e an ein ^aifert^um , unb §n>ar ein erBli^eg, au^ge*

fpro^en unb fanb 5ln!fang. 3«^ rafften SSernjirflic^ung

beffetBen tüurben ijon mehreren fübbeutfdiei^ Oiegierungen,

bie Bereite in bo(fgt(;üm(icC}em ©eifle neu conjlituirt t^aren,

gemeinfame (Sd)ritte getrau , um ben .^önig uon Preußen

an bic (£^i|c 2)eutfd)Ianb§ gu jicnen. 3)ie ©ebrüber «öein-

ric^ unb Max y* ©agern njaren für biefc 3)?iffion Befon=

bcrg t^^ätig. 2)er ^(an f^eiterte t^eifg an ber §urücf^alten=

ben^oUtüSSaöernö unb^ac^fenS, tl;eily an ben Sreigniffen
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beä 18» 9}?ärj, iretc^e eine OBerl^ervIic^feit beg ^i3ntgg öon

^reufen Ü6er 5Deutfd)(anb in biefein Qtugenblide immligtic^

machten» Untert)effen tr>ar auc^ Oeftcrreic^ in bie allgemeine

beutfc^e ^eh^egimg eingetreten unb fcl)ictt fic^ mit öoUei:

^ingetjung an bev 0?eugeftaItung ©eutfc^Ianbö Bet^eiHgen

§u n?üt(en» Ocfterreic^ifc^e -^Bgeorbnete erfc^ienen im

f^itnf5igeraugf(l)uf , üfteiTei^ifd)e 33ertrauengmänner nahmen

an ben ^eratf)ungen über eine neueSSerfaffung für2)eutfc^=

lanb Xf)äi, ®ie ißcraugfe^ungen für bie fünftige (^cftal-

tung ber beutfc^en (Staateni^er^ältniffe, unb namentli^ für

bie Sorm be§ 06er^au:pteg , n^urben baburi^ n?efentli(£}

anbeve. 3iid}tgbeftDit)eniger ging axiö jenen *^erat:^ungen

ber 17 33ertrauenömänner ein SSerfaffungöentn?urf T^eröor,

tvetc^er an bie @:pi|e beg ju grünbenben ^öunbegjtaatea

einen ©rbfaifcv fteltte» Sßer biefer .^aifer fein fo((e , war

ttic^t gefagt^ bag 0Je6eneinanber6efieBen Beiber ®xop

mächte im S3unbe§ftaate trarb öorau§gefe|t» ©ine SSer^

offentüc^ung be§ 3)etailg jener Verätzungen, um ju fe^en,

tüie fic^ eigentli^ jene 1 7 ba§ SSer^ältntß ^^reu§enö unb

Oefterreic^ö nefcen einanber gebac^t ^Ben, öon benen boc^

nur baö (Sine ober baö ^^tnbere ^ur erBIic^en «§errfc^aft ge=

langen konnte , mü^te üom t;i3c^ften ^ntereffe fein. Sßiel?

leicht n?erben tüir eine folc^e »^errn ^ro^fen ju i>erban!cn

IjaBen, bem fleißigen Sammler unb aufmerffamenS3eoBac^ter

aller jur innern ®efc^i(!^te unfcrer :politifcl)en SiebergeBurt

gehörigen SSorfommniffe.
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3m ^IKgemeinen öertmutett n?o^( jene 9}?änner gu öicl

auf bie dJlaäjt be§ 33ü{!§geifte0, ber, trie fte meinten/ Durc^

baö ^arfament bie n^iberftreBenben ^injctftaaten , felBft

bie gri3feren, unter bie Sin^eit unb beren gefe^Uc^eö Organ,

bie erBfaifertic^e ©enjaft, gtringen irerbe*

iBei Qtnberen brad^te baffetBe SSertrauen eine ganj ent^

gegengefe^te Oiid)tung ber 5lnfic^ten ^erüor, ^ie 5bee bc6

©rbfaifert^nmö n^ar bamalö im :^i3c^ften@rabc un!po!^3ulär5

bie (;anbgreirlic^e (S^it»ierigfeit, eine ber Beiben ©roßmäc^te

unter bie ertliche «§errf(^aft ber anberen ju Beugen , lieg

tiefen ©ebanfen noc^ unau^fü^rBarer erfc^einen^ bie !par=

(amentarif^e Dtegierung , nietete bae 33or:parlament unb

ber i^ünfjigerau§f(^uf o^ne SKibcrf^ruc^ üBer ^eutfc^lanb

unb feine einjefnen (Staaten, unBefc^abet, n^ie eö fc^ien,

bc0 monarc^ifc^en ^rinci^g in le^teren , auögeüBt Ratten,

herleitete §u bem ©(auBen, eö fönne rvoU avi<^ Bei ber

befinitioen ©eftaltung ber (Einheit bie öorne^^rnftc ©eivalt

in baö Parlament gelegt unb bie üBerfie (S^i|e enth?eber

auf ber gleichen üolfät^ümlic^en S3afiä — nac^ QIrt beö

amerifanifc^en ^räftbenten ober beö neuen fc^n)ei3erifd)en

S3unbegrat^e§ — ober aBer, mit 93erücfft(^tigung ber mon^

ar^ifc^en (Einjelregierungen , in §orm eineö ^irectoriumS

ober eineö n?ec^feInben33ororteg eingerici^tet njerben» Sürbc

bo(?§, meinten fie, b^efe @pi|e immer nur na(^ bem SÖiKen

ber iparlamentarifc^en Tlcf)x^tit regieren fönnen.

tiefer ©lauBe erlitt einen Bebcutenbcn @tof burci^ bie



74

Erfahrungen; n?e(c^e Ut 0Zationa(ücrfammIungl unb tie

»on i^r errichtete ^roüifortfc^e (5entralgeh?a(t BejiitjUd) beö

©e^orfamg beu Sinjeljiaaten gegen i^re Qlnorbnungen

machten. ®le ftetnen gei^orc^ten xvof)U bie mittlen gaBen

ficC) njenigjienS ben @c^ein gu ge^^ord^en 5 aliein bic großen

fci^ienen je me^r unb nte^^r auf i^re h.nebererftar!te SiJJa^t

ju pochen unb ber ©c^hjäc^c ber 6entrargen?alt §u fpotten,

n^efc^er te^tern freili^ ber fotibe Oiücf^a(t einer eigenen ma-

terieKen 9)?ac^t gänjUc^ aBging. @anj Befonberä ft>ar bieg

6ei OefteiTei^ ber %aU , beffen eigent:^ümlid}e SSerl^ältniffe

einen feieren Unget;orfom aHerbingS , trenn ni^t redjtfcr?

tigten , boc^ als natürlich unb fajt unüermeibUcö erfc^eincn

ließen»

3e mc^r burd^ biefe ^eoBaci^tungen bie Ueberjeugung

tru^g , baf Oejierreic^ überhaupt auf bie erfic SSebingung

cineö ^unbeöjlaateö : ©leid^i^eit ber üitä^U unb ^flid^ten

alter feiner ©lieber, uic^t eingel^en fönne, um fo me^r ent=

njicfette fic^ in ganj natürlicher @^lu§fotge bie 3bee, baß,

h)enn einmal ;Deflerreic^ augfc^eiben muffe, eS baö S3efie

fei, bie bann allein übrig Bleibenbc ©roßmac^t Preußen

an bic (B^i^t beö ^unbeg ju ftellen , um i^rer »Gräfte unb

*§ülfSmittel für bie ßxvedc ber ^unbeSgen?alt fid:)
' ju i)cr=

fiebern unb burc^ fie auc^ bic anberen Staaten §um ©c^or«

fam ju bringen.

5)cr ©ebanfc beS iJrcußifc^cn @rb!aifert^umÖ n?ar alfo

ber ganj natürlid^c unb not^^ttjcnbigc (Sc^lußjtein einer
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^ütitif, iDctc^e cinerfcttä ben 33egviff be§ 93unbe6flaateg

— im ©egenfafe §uni altm locfercn (StaatcnBunbc unb in

bcr ftraffevn S'ürm, trie fie £)cutfd)Ianbä cigent^ümric^e

S3ev:^ältui[fc forbern — öertrivKic^cn, anbcrcrfcitö baö S3c=

ftfl^enbe möglic^jl fc^oncn, bcfonbcre baö monarc^ifc^c

^vinci^ in ben (Sinjclfiaaten nic^t antaften iroUtc* Um

eine fiarfe ßentrcitgetüalt für ben neuen 33imbegftaat gu

grünben , gaB eg nur ^\vn 2Öege» @ntn?eber mußte man

mit ber in einem fünfte angefammelten 33oUfraft ber 9la^

tion jeben 5[öibcrjianb ber ©ingeljtaaten unb ^i^najlien

fcred^en — ober man mußte eine ber bov^anbenen @injel=

mächte, unb jn^arbie grijßte, mit berßcntrafgenjaftbauernb,

unaBtrennBar ibentifidrcn , um burd) fic ber anbern »§err

§u tüerben. Sener erfic SQBeg, trenn er mit ©rfofg betreten

itierben ^oUk, führte §u einem fofortigen SSerni(^tung6fam:pf

gegen bic 9)2onard^ie in ben (Sinjelfiaaten , benn ^aö irar

üorauggufc^en, baß bieOtegierungen, einmal n?ieber erfiarft,

gegen bie Gentrargetralt fic!^ aufle^^nen , unb baß felBjl bag

®ttin^t beö ijereirtten ^^ationatn^itieng , beS ^^Jorfamentg,

nimmermel^r im (Staube fein n?ürbe , auf bie Sänge biefen

^am^f mit bem ^artifutariömuö fiegreic^ ju Beflel;en*

©anj richtig fagte bat;er üon feinem @tanb)3unfte au6

SSogt: man ^ättc bamit anfangen muffen, bie i^üijien

fortjujageu/ um üBer ben Krümmern i^rer ^l^rone bic etn=

^eitUc^e ®en?att auf bemofratifc^er ©runblage ju errid^ten»

Jt)iefen 2Beg nicC)t ju Betreten, n?ar bie 3)?atorität beö ^ar=
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(amentS yon "ooxn^txdn cntfci^ (offen* «So iuurbc fie mit

Olol^iüenbigfeit auf bcn anbcru f; in g etvie^en , benn OTeg,

waQ bajtrifc^en tag, baä n?arcn ^Iftefformen, treibe bic

£)t)nma(^t bev SSunbeggeiualt unb bic D^iücffc'^r §u bcn alten

ftaatenbunbli^en ßuftänben in ftc^ Bargen»

9}?an ^t »on einer „Sntrigue" gefproc^en, burc^ tt?e(^e

ber Sbee beg ©rBfaifcrt^umS ber «Sieg ocrf(!^afft n?orben fei,

öon einer „pren^ifd}en Partei", n?e(cl)e Dom anfange beö

Parlaments an für bicfc Sbee geiuirft ^ahe* Meö, \va^

man öon inneren SGBa^rf^eintic^feitögrünben für biefe SSer=

bäc^tigung anjuge6en n?eiß, Befd)ränft jic^ anf bie ^n-

njefen^eit ber ^reufifc^en 5l6georbneten im Parlamente,

benen man natürlich berartige «^egemoniegelüjie a priori

juf(^reiBt , iinb fobann — e§ ift fafl fomifc^ §u fagen —
auf ben Umjianb, ba^ gerabe öier @(!^(egtt)ig = <i^oI =

kleiner im SSerfaffung§auöf(^uf einen gen^iffen (Sinftug

übten, ^ie (Sc^legir>ig = ^olfteiner, fagt man nämlid^,

l^atten alten (Srunb, ^reufen an bie ©pi|e ^u Bringen,

tDeit nur ^reufen i^rem engeren SSatertanbe «^ütfe fc^affen

fonntc» Unter biefcn SSieren n?ar freitic^ berSSater berSrBs

faiferibee, ©al^tmann^ eS trar aBer au(^ barunter

•2Öai§, ber Bei ber erften ^efung noci^ gegen bie (BxUi^-

feit stimmte 5 e6 n?ar ferner no^ ein fünfter @c^te6n?ig=

«Öotjieiner im QtuSfd^uf , ©ütici^, ber Bio sute^t fid^ gegen

ben (SrBfaifer fträuBte» Unb luorin Befianb bie „Sntrigue"?

5)arin, baf man bie 23crfaffung fo einrichtete, baf nur ein
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n-Ba^c6 OBer^au^t aU @:pi|c borauf ^af te ! 5lBer bcn

aSunbeSftaat an bie @tettc beg (StaatenBunbe^

iroKte boc^ bie grogc ^Jlcf)xf)dt ber SSerfammhmg, nic^t bie

$reufcn attein unb bie (S(^(cgtüig=<§ot|iciner 5 ja bie „^aifer=

ma^er" im aSerfatJunggaugf^uf unb ber eigentliche ^veufen=

duB, baö ß^afmo, trareti gerabe JDie, iretc^e einer firafferen

ßentratifation (trie fte 5* 33. ber $reufenfeinb M. ^loi)i

erfireBtc) meift entgegentraten* Unb bie öer:^ängni^öDUen

§§ 2 unb 3, n?er ^at fie am ^^e^^aftefien unterftü|t? 3)ie

:^infe unb Beina:^e bie <§ätfte ber Cefierrei^er* 3jt burc^

eine ^ntrigue üon ber ^aulSfir^e au§ bag Programm i?on

.^remfier :&eröorgerufen Sorben? Ober hjar eg etn?a nur

bie „ipreufifc^e Partei", iuelc^ebie beanf;pru^teUnterftül^ung

für bie SBienerOctoBeiTeijolution unb bie UnaB^ängigfeitö?

beftrefcungen ber SJJag^aren öerfagtc unb baburc^ aEerbingg

ber -^ßolitif bcg ©efammtftaateg in Oejierreic^ freie <§anb

lief ? 5öar eö nic^t öietme^r bie ganje conferöatioe ^JJ^e^^r^

f^tit, einfc^IießUc^ beö gri3ften ^^eifö ber Oejterrei^er,

ber 35a^ern, ber UUramontanen? 0lo^ ©ineö :^at man

angefül^rt, um bie „v^eufif^e Sntriguc", um namentlich

©agern, ber natürlid) bag ^au^t berfelBen fein foW, an=

juflagcn. 2Öie n?iberftnnig bie 5lnfc^u(bigung auc^ iji , fo

n?itt ici^ fie boc^ Bier n^iebergeBen. (BB iji nir^tö Qlnbereö,

aU — bie Sa^l be0 drj^erjogg :5o:^ann jum Oteid^gijer=

njcfer» Samit/ fagen biefe ^nftäger, n?olite man Oefierreic^

abfinben, um bei (Schaffung ber befinitiöen Oleic^ggenjolt
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befiü fieserer ^Jreufen an bte 8vi|c ju bringen» 33ebarf e§

n?o^( bei- SÖlberlegung biefeg ungereimten SSevbac^teS?

SGßer B^ugß getvefen ifi, irie bamalö bie attgcmeine «Stimme

in unb aufer:(>aI6 ber ^aulöüvc^e ben ©r^^evjog ;SP^ann

als ben öolfötpmlic^jlen nnb, fo glaubte man, beutfc^efien

atter beutfc^en «dürften für bie ^af^l jum 9teid)abernjcfer

bezeichnete 5 ii?er eS n?eif , baf in S3er(in man eigentlich ijiel

lieber eine bvei!i3))ftge ^entralgen^alt gefe^en t)atk/ an ber

ein )3reufif(^er ^rinj ^i^eit nä^me^ tuer jid^ erinnert,

ba§ fetbfi ber „SSater ber ^aiferibee", 3) a^^ (mann, für

bie iproijiforifc^e 33unbeöregievung eine ^riaö öorgefc^Iagen

^atte^ hjer enblic^ gefe(;en ^at, n?ie enragirte ^reuf en, z»
33.

^i^nott)^t^
,

gegen ©agern aufgebracht n?aren njegen

feiner ^^inbeutung auf bie Sa^I beS ßrg^erjogö — 2)er

trirb bicfe 93efc^u(bigung nidjt einmal gut erbac^t finben»

^üerbingS, 5)aä gebe id^ ju, öorauöpc^tig irar eä nid)t öon

©agern, baß er einen öfterveic^ifc^en^rinjenjum^teic^ä?

öern?efer empfal^f, tt?enn er bamalS fc^on bie fejte.llebcr=

geugung ^atte , baß Oefierreic^ an ber beftnitiijen (Sonjiis

tuirung bcS S3unbclfiaateö feinen ^l^eil ^aben njerbe. ^ie

f^olgejeit ^at eö gelehrt. 5lber ©agernS 'OUtnx ift fo

geartet, baß man i^m e^^er ghjanjigmal SDZangel an

SSorauöfic^t , aU einmal 9J?ange( an Qlufric^tigfeit bor?

ttjcrfen fann»

2Benn bamatS bereit^ intriguirt hjorben iji um bie

fünftige Oberlfierrfc^aft Oefierreic^S ober ^^reufenö, fo
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gefc^o^ bie0 tuo^I c^er t»on einer ganj anbem «Seite T^er»

©enigjlenö exifiiit ein SSrief eineö oftciTeid^ifc^en ^Bgeorb=

neten an Scmanb auö ber nä^flen UmgeBung be6 dtää^^-

öern?efer6, ganj fur§ naä) ber SÖa^l beö l^e^tern gefc^rieBen,

n?orin genau bie9)iittel öerjei(!^net finb, bie man ann^enben

muffe, um Preußen in ber öffentlichen 3J?etnung 3)eutfc^=

lanbö ju ruiniren, ferner ber ^hn einer ^Äoaütion mit

ber !^infen , ganj in ber SBeife , n^ie folc^er f^äter rcirfHi^

üon ber öftervei^ifc^en Partei auggefü^rt »orDen iji.

2Öäre ®tn?aö anjuflagen, fo n^äre eö bie ^äufc^ung, in

ber ft(^ bie S^ationalöerfammlung unb ^eutfdjlanb üBer ein

^at6e§ Sa^r fang geniiegt ^at : aU oB ttjirHic^ Öftenreic^

im©tanbe fei, ung gan§ unb öoHpänbig an§uge:^i3ren» 5)iefe

^öufc^ung tüar aBer eine gegenfeitige* 5J)ie 5r)eutf^i3fier=

rei(^cr täufi^ten jt^ unb unS mit einer- S3egeijierung für

bie beutfc^e (&ad^e, bie aU ©efü^r aufrichtig, aBer, hjie

gen.>ü:§nn(^ ©efü^^te, unÜar n^ar unb, aU fie jur %^at

üBerge^^en foKte, nic^t ©tic^ :^ielt* Sir aBer täufd)tcn unö

eBenfattö , inbem n^ir bie Öjlerreic^er mit dnt^ufiaömuö in

unfercr ^ittt aufnahmen , fiatt mit fattem SSIute gu ern^ä-

gen, oB biefe ^et^eiligung an unferer jtaatlic^^en 3^eugep:a(=

tung i^nen , oB fie unS frommen !i3nne, Qll§ n?ir je mel^r

Unb me^r einfaBen, njie bieS nic^t ber ^ali fei, ba mochte

freitic!^ bie ^afl, mit ber n?ir, nad^bem einmal baö (Sd^eibe=

njert gefproc^en tuar, unö nun o^nt fie einzurichten eilten,

bie Öjterrei^er , bie r\o^ unter unö fa^en, öerle^en» 5lBer
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tüer i)atU im Wäx^ vorigen Sa^^reS, im Jr)rangc b er elften

33egeij^enmg , aU Öfierreic^ ung noc^ bag S3ot!, unb baö

3}olf bie bcutfc^gefinnte 5(ula t)on 3Sien Bebeutete, ba^

nüchtern fafte 3[Öort augi^rec^en mi3gen : Öjterreic^ Bleibe

brausen, benn eg tüirb bo^ triebet ^inau0get;en? Unb an-

bererfcits , tütx mo^tt eö wnö öcrbcn!en , bag n?ir j;e|t rafd)

§um QlBf^ruffe eilten, ba trir Bemerkten, n?ie nic^t me^r

bag beutfc^gefmnte S3olf öon Öperreic^ , fonbern eine un=

beutfc^e t^aBinet§)3ütitif unö gegenüBerpanb , baö 3So(f

aBer fc^trieg ?

3!)cr 5tugSBurger «§of trat bev cvftc (5IuB, n?etc^er fi^

für baö ^rengifc^e ©rBfaifert^um entfc^ieb, ©erabe in bie-

fem ^(uB n)aren ireber bie Preußen, noc^ bie (Sc^Ieötüig?

^otfteiner an ßa^ ober (Sinfluß üBertt^iegenb. 3)er Qlua=

fd^uf , ben ber (SfiiB jur SSorBerat^ung ber CBer'^auiptg^

frage nieberfe^te , Beftanb aatö ^trei i8al)ern— 33 a r t !^ unb

©ta^I— ,
jtuei (Sac^fen— S:oä) unbS3iebermann— ,

einem SÖürttemBerger — Ol ü m e li n — , einem Reffen?

3)armftäbter — (SmmerUng — , einem Ojierrei^ er —
5lrnet^ — , einem ©d^leön^ig = ^oljieiner — S» S5e =

f e t e r— unb einem Ot^ein^sreufen— 33 r e u n i n g ©leici^

Bei ber erjlen 95erat^ung Begegneten fic^ ®iefe inSgefammt

In ber Suee beö ^reufifc^en ^rBfaifert^umö , mit 5luäs

tial^me ^oä)^, ber anfangt für eine 3Ba^l auf ;2eBenÖgeit

tt»ar , unb Olü m e I i n ö , ber eine für 8übbeutfc^tanb min=

ber onfiüßigc i^orm ber ©pi^e fuc^te. 3(Ber a\x^ biefc Sei-
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ben gingen im l^aufc ber n^eitern S3efpvc^nng §u bev ^h^\:=

^cit über» ^er Ceftervei^er ^Irnet^ fonnte fveiü^ nic^t

mit cinftimmen, aber an(^ er gab in, baß bie öon nnö ers

flrebte Sofnng bie ber gegenn?ärtigen (Sachlage angemefs

fenftc, irenn anc^ für bie 5fterrei(^if(^cn 5(6georbnetcn eine

f^mer^n^e fei» ^amalö nämlid) (ag fc^on baä Programm

üon Äremfier üor^ ja eö ^attc biefeS t^au^tfäd^Hf^ nn0 öcr=

anlaßt, nunmel^r, nac^bem baö 23erl;ä[tniß Oefterreicf)^ ju

5)eutfc^(anb ffar geworben, auf ©runblage biefer ^^atfac^e

an bie ßrlebigung ber Ober^au^tgfrage gu gelten» 3)er

!?anb0Berg, n^orin «§amioöerancr, *^rauufd)n3eigcr, ^ai^ern

unb Preußen faßen, folgte nnö balb^ nic^t fo baö Gafmo»

<fQUx mu^U erft ber frü:^er gcfc^ilberte 5lugfc^eibunggVi"«'5ff

öor |i(% ge^en , bcüor baö ©rbfaifert^um eine aJZe^r^^eit gc*

njinnen fonnte* S3ei 3Öeitem ni^t QlUe, n^etc^e fic^ auf

bem S3oben beg ©agernf^en ^rogrammeg geeinigt Ratten,

Blieben aud) öerbunben bei ben Qlbftimmungen über baS

Ober^au^t, tDelc^e unmittelbar auf jene SSer^^anblungen

folgten* S3efonber0 unter 3)enen, njetc^e öom 333ürttemberger

^of unb i)on SÖeftenb'^alX §u ung gekommen n?aren, gab eS

SSiele , beren bemofratifc^eg @eh?iffen il^nen bermalen noc^

nic^t juließ, für ben (Srbfaifer 5U ftimmen» @o fiel benn,

nue befannt , bei biefer erjlen Sefung ber S3orf(^lag eineg

erblichen £)ber:^au)3teg mit 263 gegen 211 (Stimmen burc§*

Me anbern antrage blieben freilid) nod) n»eit me^r in ber

aWinbcr^eit, unb eS fam für bie^mal Dlic^tö ju «Staube^

©linttftungeK a. b. ^autgüidje. 6
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Uttterbeffen eiferten bie iprcufif^e 9(?ote öom 23* ^a=

nuav, bie fic^ t^csiigUc^ beg 33ev^ättnif[eg gu Oefterreic^ ganj

auf bfu ©agernfc^en (^tanb))unft jleUte, (Sogleich fanbtc

t^err ö* ©c^mcrüng feinen 35ertvauten, ii^evTn ö.

2Öürtf;, na(^ £)fmü| ab, um neue 3nftructionen ju ^o=

(en* ©c^on um SCBei^nac^ten l^atte ^crrS3u^, ber Be=

fannte Uttramontane, auf eigene «§anb eine S^teife bort^^in

gemacht* ©ein unö feiner ©efinnung^genoffen ganjeö @tre=

Un ging ba^in, bie beutfc^c .^aifern?ürbe bem jungen M-ai-

fer öon Öftecrei^ jujutt?enben* „9)2 an je igte fid§ (in

£)(mü|) §u ^Hem Bereit, njofern Oejlerrei^ an

bie (S^i^e gefteUt n?ürbe", fc^rcibt ein 3)?itgneb ber

üjierreid^ifc^en Partei, SButtfe, in einem -^eri(^t an

feine Söäi^ler*

^evr i?. 5Öürt^ brachte bie ^loU öoni 4* ^etoar aug

Olmü| mit* ^Dorin fcieg eö : „5)er faiferli(!^en Otegierung

f^tüefct ein nac^ %i^en fefteö unb mäc^tigcö, im Innern

ftarfeö unb freies, organifc^ gegüeberteö unb boc!^ in ftc!^

einiget 5Deutfd^Ianb ö o r"# SaS man in B^ranffurt h?oHe,

fei fein SSunbeSfiaat , fonbern ein (Sin^eitSjiaat* „5tuf ber

ijon ber faiferlic^en S^iegierung in 5(uöfic^t ^u jieUenben

©runblagepubenaHe beutfc^e Staaten unb alle il^re

au^erbeutfc^en l^anbeSt^eile ^Jla|\ 5lm (S(^(uffe

warb erflärt: „©egen eine Unterorbnung @r* 9)2aj;. beS

^aiferö unter bie öon einem anbern beutfc^en dürften ge«

^anb^afcte ©entrafgehjart öertua^ren (Biä) @e» a??ajeflät,
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ber ^aifcr unb Qlüev^öc^fibeffen ^Regierung auf baö ^cm-

©oglcid^ nac^ bem ^efannttüerbcn bicfer Olote toerfam-

mclten fic^ bie £)ejierreic!^er unUx @ c^ m e r ü n g g 23Drjt|»

©Injelnc barunter trarcn ber 9J?einung : man bürfe bie ^iU

bung beS ^unbeßjtaatcö , ben bie ßjieiTeic^ifc^c O^egierung

lebiglic^ verneine, o^ne boc^ ju fagen, h?aö \ie eigentlich

tDüüe , nic^t länger ftiJren 5 eö fei ©^renfadje für bie öfler=

reici^ifc!§cn ^ifcgeorbneten , augjutveten. Wit großer a)M;r=

^ät njarb jeboc^ Befc^toffen, §u bUihm unb eine ßrüärung

^ur ^Rechtfertigung biefeö @c^ritte§ öorgubereiten*

Sine iWicik Bufammenfunft fanb jiatt auf eintrieb ber

'Ferren <S omni aruga, ^Beider unb «§ecf fc^er, @ö irar

am 10, iJeBruar. (Sttra 50— 60 5lBgeorbnete ber öfter-

reici^ifc^cn Partei iüaren üerfammelt. <2ic ernannten bie

5Jiot^h3enbigfeit an, baß enbti^ einmal ^ofitiöe SSorfc^täge

üBer baö 33er^ä(tni§ Oep:erreid)ö §u 55)eutfc^Ianb gemacht

umrben* ©in %iSfd)uf n?arb niebcrgefe^t , BefJ:e^enb an^

bctt »Ferren 5l^renö, Sbet, ©iäJra, ö. «^ermann,

^etff^er, Oieic^eng^crger, (Somntaruga, Söet^

c!cr, SCßürt^, aÖi^ben:6rugf, ^Öuttfc- 9}?an nannte

it}n ben „großbeutfd)en" SSerfaffungöaugfc^uß — im ©egen^

fa^ ju jenem , ber , n?ic man fpotttreife fagte , dm SSer=

faffung nur für „,^teinbeutfc^Ianb" (o^ne Oefterreicft) ge=

mac^t i)aU*

5)ie 3Serfaffung, irelc^e biefer 5lu0fc^uß entiuarf , fleUtc

6*
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eine Oicic^^öi-cgterung Don 7 3Äitg liebem auf — 33ertretent

bei* einzelnen (Staaten, rej"^. ®ta atengru^^^en — , an i^rev

'^)ßii^t eine Otei(^aftatt^aItei-f(^aft, aBmec^fefnb Befteibet öon

Oefterreic^ unb Preußen* Oleic^örat^ unb ^iöiHifte fielen

it»eg* 5)a^ a'BfoIute 3Seto
, felbft Bei SSerfaffungö =

anbei* ungen, ivarb in ein fng^enfiöeö öernjanbett.

liefen ^ntmurf fanbte (^ ^ m er [ i n g fofort narf) £)(mü|.

5Jlan njar bort bamit etnöevpanben 5 „nur in SSejie^ung auf

ben Sec^fef ber Oleic^aftatt:^ alterfc^aft itattete no(^ ein S3e=

benfen ob," f^reibt 2Buttfe, matMiä^l man ^atte ja

gegen jebe Unterorbnung beö «ßaiferö unter einen anbern

beutf^en ?^ür|ten ^rotefiirt.

5)ie §§ 2 unb 3 n^aren in biefem ©ntmurfe fo umge=

jialtet , ba^ eö ^ieg : „^ie 33er6inbung eineg beutfc^en mit

einem nic^tbeutfc^en :&anbegt^eile fei fo ju orbnen, baf bie

öottftänbige , öon ben Sl^erfügungen einer anbern ©taatg^

genjalt unabhängige ©rfüKung ber burc^ bie 9teic^0öerfaf=

fung unb bie SSefc^lüffe ber O^ieic^Sgenjatt aufgelegten SSer=

binbli(^feiten gefici^ert werbe/'

i^aft jur fetben ßeit crftärte aber bie öfterreid^ifc^e die-

gierung : eine unbebingte ©ettung ber in (^ranffurt befc^(of=

fenen 9tei(^Sgefe^e in 5)eutfc^Öfterrei(^ fei barum unmög-

lich , njeit baburc^ aUemat auc^ bie nici^tbeutfc^en Sanbeg=

t^eite berührt tvürben» 5irfo fetbfi bicfe fo gemilbertc U3e=

bingung eririeS fid^ für Oejlerreic^ aU unerfüllbar»

^m 14* i^ebruar erging üon (Seiten jener „grofbeut?
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fc^cn" Partei eine ©intabmtg „an aUt 5lt»georbncte , hjel^c

bagl SScrfcleiBen bcr beutfd)oftcrreic^ifc^en !Banbc in einem

ttja^rcn xmb kräftigen , bag gefammte 5)cutf(^Ianb umfaf=

fenben S3untte§ftaate anfireBcn/' gu einer 33ef:pre(^ung in

ber SKainruft*

t^ier t:^eitte 5Öef(fer bie SSorfc^Hige beS grofbeittfc^en

5luSfd§uffeä mit unb Betonte 6efonberö bie fünfte, n?etc^c

a(ö Socfft)eife für bie Sinfe bienen konnten , ben 5©egfalC

beö ditiäi^xatf)^ unb ber (X;iöi(aj!e , baS fulpenfiöc S3eto*

SaÖ Setter öerfterft anbeutete, baö f^rad^^ogt

mit gemol^nter Offenheit unöer^üUt auö : eö fei auf einen

t§ anbei mit gegenfeitigen ß^oncefftonen aBgefe^en, man

n?ottc bie ^infe , ber man früi^er gerabe öon jener (Seite am

@(^voffjien entgegengetreten fei , nun , ba man fte Brauche,

mit frönen ßufagcn föbern. 3n einer SSejiel^ung , erHärtc

aSogt, fei er fäuftic^s für jeben ßoU ffioKgfrei^eiten i?er=

^anble er einen ßoK öom CBer^^au^pte* ,ßlan fiebere

unö ein freiem 3Ba^tgefe^, unb iä) n^tUige in

ben .^auf*" ^einric^ (Simon hjar jurürf:^aUenber : man

muffe bie (Sac^e erjl in ben ß^ruBö Berat^en , fönne ^cute

feine Binbenbe ©rftärung geBen* (So ging bie 93erfamm=

lung auäeinanber. 2)er großbeutfc§e ®ntn>urf n?arb ben bret

ßluBg ber :^in!en gebrucft mitQeÜ)tiit, öon biefen burd^ eine

eigens la^n niebergefe|te (Sommiffion geprüft unb amens

birt. ^ie SSorfc^Iäge biefer ßommiffion traren im ©anjen

ben „®roJbeutfc^en" günpig 5 bie „(SieBeniprinjenregierung"
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(mic eS Oftieffcr) ober bcr „^ircftortatertraft" (tric cä !?

(Simon nannte) tourbc 9ene:^mtgt5 bic, feiner ßfit ^on

ber iHnfen fo ^eftig öerfoc^tcnen §§ 2 unb 3 h?urben ^reig=

gegeben gegen bie nic^t^fagenbe ^l^rafe beö grofbeutfd^en

(Sntimirf6 5 and) in bent ^Bfc^nitt öon ber S^teic^ggemaft

tief man aJ^anc^eS ber Qluöna:^me|iellung Oefterrei^ö nac^»

^oc^ tjixkk fic^ bie !^tn!e njo^t, fic^ feft ju fcin=

ben» „3u einem förmlichen SSertrage^ fam eö nic^t/' flagt

SBnttfe» £)ie Q}erBinbung Hieb ijie(me^r eine lofe unb

nnfic^ere* 5)ie @rofDeutfc^en I)atten öerabrebet, baf fie ba,

iro i^re ®runbfä|e i^nen mit ber ?in!en ju ge^en »erböten,

ftc^ ber 5lb|iimmung enthalten , auc^ in i^ren kleben bie

i^infe fc^onen njoUten» Qlber nic^t aiic hielten biefe ßufiigf»

^oc^ bejianb jtoifc^en Beiben ^f)äUn ein fortgefe^teg (Sin=

üerne^^men^ „aU SSinbemittet bienten bie ber £infen ange=

porigen £)ejterrei(^er, SSerger u» 51/' 5 „fo tarn eö, baf bie

grofbeutfc^e Partei unb bie l^infe feitbem oftmafe jnfam*

menftimmten/' DZatürlic^ h)ar unb blieb baö 33ünbni§ auf

gegenfeitigeS SO'^iftrauen begrünbet — jeber ^i)nl fuc^te

bcn anbern ju überUften , fo öiet aU mög(i(^ für fic^ gu

erreichen unb fo toenig aU möglich bagegen §u gen^ä^ren,

Mit einem, ^ier ni^t trollt in feiner ganzen 01atiirlic^!eit

ujteberjugebenben (Xi^nigmuö brücfte fic^ QSogt einmal

fo barüber an§ : „SBir triffen rec!^t tro^I , baf eö auf ein

gegenfeitigeö S3etrügen l^inauöfommt? eö I;anbett fi^ nur

Darum, ob toir ober bie ©roßbeutfc^en bie 93etrogenen fein
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werben/' $)eSl^a(b brang bie Hnh fo entfc^ieben bavauf,

ba^ öov ber §tr»eiteti ^efung bcr 23evfaffung bie jtüeite iJefung

beö 5Ba^(gefe|eg wnb bie 3ScUcnbung beg Qlbfc^nitteS : „bie

®runbre(^te" erfolge 5 beg^atb mad)te fie eg ^ur ^ebingung,

ba§ Ü6er ben ^Ibfc^nitt öon ber ^leif^lregterung jwle^t

aBgejtimmt trürbe — fte irodte ben Jlaufpreig erjl öollftän^

big in ber S^afc^e ^aten, 6eüor baä 3ö^?f««gffi|^f» an fic

fämcj bann, njic SSogt anbeutete, fonntc fte ja no(% im=

mer t^un, n?aö i^r gutbünfte* !Die ©roßbeutfc^en freilid)

backten efcenfo» diejenigen barunter, n^elc^e Bei ber erften

Öefung beö SSa^tgefeleö nur mit QSiberftreBen bie ©ünfc^e

ber :^in!en unterftü§t ober ftc^ ber QlBfJimmung ent^^alten

iBatten, iraren h?enig geneigt, bieö jum streiten ^)laU §u

t^un, no(^ baju o(;ne fi(^er ju fein, ba§ bomit für i^re

Strtecfe (Bttva^ erreicht n^erbe» (2o fiet ber Betreffenbe Qtntrag

ber !^in!en, ft)ie oft er au^ n?iebert;o(ttt?arb, jebe^mat burc^»

Ohir bie SSottenbung ber ©runbrec^te erreichte fie , freiüc^

nic^t ganj in ber Seife, n^ie fic gehofft 5 auc^ i)ux liefen

i:^re grofbeutfc^en S3unbeSgenoffen fie t^eilweife im Stiche»

3n einem 5ßun!te trafen bie Sntereffen Beiber ^}arteien

jufammen, in ber SSerjögerung be^^ eigentUcC}en 23erfaffungg=

njerfeö» 3)ie l^infe rechnete auf bie 0(f)njä(^ung ber confer=

öatiüen 3)2aiorität burc^ ben fortgefe|ten 5lBgang öon aKit^

gliedern au0 Deren Oiei^en, ber in ber '^i^at tägUd) juna^m,

fo n?ic burc^ ben ßufluf fo((^er auf i^rer <BtxU, namentlic!^

auc^ in grolge ber neuen Sa^^Ien in Oefierreic^ , bie je^t
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ffeenfü fe^r öon bcv S^egierung BctrieBen truiben, wie man

fie früher tvü| aUer SD^a^nungen öon Svanffurt auö öcr^

nac^läffigt ^atU. 0Zoc^ unmittelbarer fam biefer le^tere

Umftanb natürlich ber grofbeutfc^en gartet §u gute, bte

außevbem aBer auc^ einen Befonbern ©runb iBrer ßoQe-

x\xnQ^)ßoiitit ^atte» ^m 25* i^ebruar luar nämUc^ üon i^)r

eine 5)eVutatiDn, befte^enb auö ben Ferren ^ec!f(^er,

ü. <^ ermann unb @ommaruga, nac^ £)(mü| gefanbi

n?orben , „um baö bortige 2)tinifterium auö feiner @(eic^=

gültigfeit gegen bie S^ationalöerfammlung l^erau^jureifen

unb über feine ^(bjic^ten fic^ §u öergeiriffern." S3i§ ju i^^rer

ütüdh^x mufte man bie S^ationaberfammtung öon cnt=

fc^eibenben 33ef{^lüffen abju^aften fuc^en*

5)ic 9teife ber brei 2)e^utirten freujte fic^ mit einer 5)e=

Vefc^e bes üfterreidpifc^en 9)?inifierium§ an ©c^merling,

ft>eld)e bie ^ereittriUigfeit au^fprad) , auf baö 3)ireftorium

ein5uge:^en
, jebo(^ o^ne ben Oteic^^liatt^alter. „3)er 23or=

fi^ im 5)ire!torium fei auf eine, ber frühem 9)Joba(ität (bem

ijfterreic^ifc^en ^röftbium im 33unbeötage!) entf^jre^cnbe

SGßcifc in orbnen/' darüber foKte (Bc^merUng i)or(äuftg

mit ben anbern S3eöoUmä(^tigten in Untert;anbtung treten,

„jebüc^ nod) nic^t über tie ^(ttribute, ©renken unb SO^oba^

Utäten beg 5)ireftorium§/'

^b Oejierreic^ eine oWgemeine beutfc^c S3olfööertretung

neiim bem 2)ireftorium §ugefte^en troKe, unb ^roar eine

gefe^gebenbe ober eine btoS berat:^enbe, erfuhr man alfo
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no(^ nic^t* @rft eine hjcitere 2)e^efc^e/ öom 9. 3)?aq/ ^ti^tt

bicö inö ^(ave. ^arin [(^(ug ba6 öjlcrreic^ifc^e Äa6inct

üor : eine @intt;eilinig 2)eutfc^Ianbö in ^xd\t , beien jebcr

eine gcmeinfamc 93oIf§öertretuttg ^a6en foKte^ ein (Staaten^

^au§, IJef^icEt bur^ mittelbare SCÖa^^Ien öon ben 9^egienm=

gen unb (Stänbcn biefer ^^reife, „irelci^eö mit ber Sentra(=

gett)a(t (bem ^iveftorium) bte gemeinfamen 3ntcreffen ju

be ratzen ^abe" unb „ni^ t geläl^mt fei bur^ eine

a3otf§t>ertretung neben unb über i^m/' 5tuf biefc

SSebingungen [ei £)efterrei^ bereit/ einen jener »Greife ober

„^ör^er" ^u ^xWizn, JDen ©efa^ren bagegen, bie au§ einem

„Siberjireit ber ®en?alten" (b* ^* einer ^t;eirung ber

®efe|gebungggetra(t §tt)ifc^en Otcid^öregierung unb ^arla=

ment nac^ conjiitutioneUem Si^jiem) für 5Deutf^Ianb ents

fpringen müßten, fönne Oeflerreic^ fi(^ nic^t :preiggeben»

(S(^on unterm 17*;5anuar ^atte bie 9tegicrung £)efl:er=

rei^ä einen ä^^nlic^en ^(an nac^ ^iJotäbam mitget:^ei(t,

barauf berechnet, bie fämmtU(^en ffeineren (Staaten ^eutfd^s

I (anbä mit ben gr&fercn burd^ ©emeinfamfeit ber SSertres

tung , beö -^eertüefenä , ber Siuflij , ber 33ern?altung §u öcrs

fc^metjen, richtiger gefagt: fic benfetben einjuöerleiben»

^ie 33e^errfd^er ber fo entjte^enben (Staatencom^tere foKten

v\\i ben S^egenten üon Oefterreic^ unb Preußen jufammcn

o§ne SGBeiterea fic^ al§ „©efammtijorjtanb" ^eutfc^tanba

confiituiren» 5Dic 0lationa(üerfamm(ung iroKtc man ent=

n?eber jur ©intüittigung jmingen ober auffofcn» ßu t>em
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^nbc \üax in jener 0?otc eine gemeinfc^aftUc^e ^ru^^enauf?

ftelCung öon (Seiten Oeflerrei^g, ^reufenö unb Q3ai^erne

in ber 0lä6e i^ranffuvtö Beantragt» ^reufen ontirortcte

burc^ bie S^ote öom 23* Januar* %nf jenen ^(an !am

man atfo je^t ^nxM — jei^t, tvo butci^ bie octro^irtc 33er5

faffung i)om 4. ^ax^ bie gcfammte !&änbermaffe Oeperrei^g

ju einem öoKfiänbig centralifirten ©in^eitgflaate öertunben,

n?o alfo jebe 3)?ögU(^!ett einer abgefonberten, rein beutfc^cn

^oliti! ber cl^emafs; gum beutfc^en S3unbc geT^örigen, Sänber

Oefierreic^a aBgef^nitten tüar ! ^2lBcr baö €rgj^c erfut;r man

auä) aug biefer ^ok noc^ nic^t, fonbern augi -^riöatmit^

t^eifungen ber öon £)Imn| gurücfgefe^rten grogbeutfc^en

2)e^utation unb auS 5lnbeutungen ber Organe biefer Partei»

Oefterrcic^ gebac^tc mit feiner gefammten i^änbermaffe in

ben beutfc^en -^unbeSj^aat einzutreten* 2)ie 93ef(^icfung bc8

@taaten:^aufeS foKte nac§ bem SRaffiabe öon 1 ^IBgeorbnes

Un auf 1 SO^tti* ßinmol^ner ftattfinben, fo baß Oefierreid^

38 QlBgeorbnete (öon einer gu me^r al§ f ni^tbeutf^en S3e-

5?Hferung!), ba§ üBrige ©eutfc^Ianb 31 ju fenben l^ätte.

^en einzelnen Greifen, in bie 2)eutfc^ranb get^ei^t h?ürbe,

fotttc öern?e:^rt fein, ftc^ ju anbern af§„)3riöatnc^en"3n?e(fen

unter einanber ju öerBinben» ^Ifo bem jerftücfeUen 5)eutfc^=

taub mit nur 31 Wüi, tvoUk baä in jiä) feflgeeinigteOeflers

rei^ mit feinen 38 ^iU. im ©taaten^aufe gcgenüBerfiel^cn

!

2)iefe 33orgängc öeranfaßten einen aBermatigen Bufam?

mentritt ber öjicrreic^ifd^en ^IBgeorbneten , um §u Berat^en,
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traö nun ju t{)un fei, 2Öiebcr fpvad^en ^xncth itnb

2Bürt^ c^^rm^afte Sorte für bett foforttgenOlugtrittj h)ie=

ber Jrurben jie ükrftimmt. S^r 33cifpiel, aU fie balb bar=

auf für ftc^ alinn ouäfc^ieben, fanb feine ^aä)af)mur\Q.

2)ie iJjierreic^ifd^e Otegierung ^atte ja in§tt)ifd^en , in einer

5Dcpefc^e öom 17. Wäx^, an bie öperreid)ifc^en Qtbgeorbne=

ten bie förmliche 5lufforberung gerict)tet, in ber

^aulgfirc^e §u Bleiben, „Oejterreic^ ben!e nic^t baran, fic^

ijott 5)eutf(^fanb in ben S3erat:^ungen liBer beffen fünftige

SSerfaffung (ogjufagen»"

^nbeffen hjagte boc^ fet6jl bie grogbeutfc^e Partei nid^t,

bie SSorf^Iäge beS i?fierrei(^ifc^en ÄaBinetg in i(;rer gangen

(Sd^roPeit unb ^nmaJUc^feit §u ben i^^rigen gu machen*

SBo^^I aber Brachte fie fotgenben Eintrag in bie SSerfammlung

ein: „5)er i3|terreic^ifc^e ©efammtftaat tritt in ben beutfc^en

©taatenöerbanb ein, 2)ie ijjlerreic^ifc^e a^tegierung erfennt

bie i)lot^h?enbigfeit eines beutfc^ = öfterreic^if(^en ®e-

fammt^arramentö an, Befiet)enb auö einem ©taaten^aufe

unb 23o(fö^aufe, Oefterreid^ 'bef^itft baö (Staaten^auö mit

SSertretcrn auö allen Öjterreid^ifcC)en £änbern, baö SSoIfg?^

f)an^ bagegen nur mit SSertretern au^ ben Biö^er §um beuts

fc^en 33unbc gehörigen ^roöinjen, ^ie (5om)3etenj beä

©taaten= unb SSolfö^aufee! irirb in ber 2Beife abgegrenzt,

baf baä gefammtc ©taatenl)auö a H e i n unb a u S f^ l i e f

=

lid^ in Qlngetegen^eiten ber äußern ^oHtif unb beö

gcmcinfamcn ßoU^, ^anbelö^ unb S3erfe^rS=
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fi^ftcmö com^ctent ift* UeBer alle üBrigen inneren 2ln?

gelegen^eiten , iüelc^e in bie (Soin^etenj ber 33oIfööertretung

ge^^öven, Bef^Uefen Beibc Käufer mit 'iht6fd)tuj berjenigen

9J?itgIieber beg (Staaten:^aufea , iüelc^e auferbeutf(^e ^ro^

innren i?ertreten* ^k üflevreic^ifcl)c Oiegierung crfennt bic

©runbrec^te beö beutfc^en 33oto für bie Big^^er gitm beut=

fc^en 33unbe ge:^ürigen ^roöinjen Oejlerreic^ö aU gültig an»

5)ic S^Zationatüerfammtung fenbct fofort eine 2)c^utation an

bie ijflerreic^ifc^e Oiegierung ^ur Entgegennahme i^rer bcft«

nitiöen Mlärung aB» 5Die Olationatöerfammlung irirb

nac^ eingelangter (Srflärung ber öjlerreic^if^en Olegierung,

ober n?enn eine erfc^ö^fenbe unb befinitiöe (Srflärung Bin=

nen einem Wlomt nic^t erfolgen foUte , üBer bie Oiei^ööer^

faffung o:6nc ^iöcuffion enbgüttig Befd^Ueßen/'

S)iefer Eintrag , ber bie eigentliche Olationabertretung/

baö SSoIfS^auä , ju einem (S^ott machte, ber anbererfeitö

burc^ bie geforberte @ültig!eit ber ©runbrec^te in einem

^^eite beg ©efammtftaateö Oefterreic^g birect gegen bic

Sßcrfaffung üom 4» 9JJärj anging, trar unterzeichnet fon?o:^(

bon Dejierreic^ern ber hinten unb äuferflen Sin!en unb

i)on 9J?ännern, bie fic^ fietö für SSert^eibiger ber 3SoIfgfou«

öeränetät auSgegeBen l^atten, iDie^ecf fc^er unb2Butt!e/

aU auc^ öon gang conferöatiben Oefierreic^ern , benen eö

gehjif nid^t im ßrnfic einfiel, an ber bon ii)xtx Oiegierung

octro^irten 93erfaffung rütteln ju hjotten* (Sntttjeber alfo

tag Bier bie fc^nöbcfte 23erleugnung alter Biö^^er Befannten
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©ruttbfale, btc f(f)mä:^ttc^jlc ©efinnung^roftgfcit öor, ober

bcr 5(ntrag trat nur bavauf Berechnet, aScrmafg ßdt ju gc^

trinncn unb bie SSoKenbung ber SSerfaffitng ^inaug§ufc^ie=;

.

tien* !^c|tcreg mochte )mo^ ber eigentliche ßtretf gcnjefen

fein , benn ber Eintrag tuurbe , alB btefe 5lbftc^t mifglücfte,

öor ber ^Bftimmung jurücfgejogen.

@o ma^ti fi^ bie ijfierreic^ifc^e ^Jartei fortoä^renb

§um -^erferö^elfer unb 5i)iitfc^ulbigen aller ber nnhii^' unb

freil^eitöfeinbtic^en SSeftre^ungen , burc^ irel^e baä öjler=

reic!§ifd§e ÄaBinet , getreu ber öon ÜWetternid^ uberfornme-

nen SßoUtif , bie nationatc ^Öiebergeburt ^eutf^tanbS gu

^inbern fuc^te. Unb baBei verlangte biefe Partei noc^, tt»ir

fofiten Bei unferer ^ßoUtif gegen Oefterreic^ baö SSevfa^ren

ber Olegierung au^er Qlugen laffen unb nur an ba§ Q3oIf

ben!en, irel^eö, fo fagte fie, ganj beutfc^ gefinnt, gan§

aufrichtig ber gemeinfamen (Sad^e $)eutf(^IanbS ergeben fei

!

5Öaö burften trir aber tro1?I öon biefem 33 elfe in feiner

-9)?el)r^eit erirarten , tpenn beffen 5lugern?ä^Ite unb 3Sertre=

ter fo gegen unS Baubeiten?

^0^ ic^ muf mi(^ yt^t n?ieber gur ®egeni>artei ber

@rofbeutf(^en unb ju beren hjeiteren 5lug6itbung n?enben»

0lac^ bem (Sc^Iuffe ber SSer^anbtungen über bo0 ©as

gerufene Programm unb bie Ober^uptSfrage ^atte ber

Sufamnten^^ang , ber toä:j)rent> biefer SSer^anblungen unter

ben fogenannten „^(einbeutfd)en" 6eflanb , n?iebcr Beinahe

gänjUc^ aufgel^ijrt» 0lur bie fc^on früher öcrbunbenen ß(ub0
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ber Zentren BUeBen nad) irie öcr in regctmäßigcm 2ßec^fc(s

öerfel^r i mit ben ©efinnuttgögenoffen nac^ lin!ö :^in ttjarb

dagegen ein folc^er nur bürftig burc§ einzelne ^^^riöatöcr^

^anbtwngen mxkx^altm. 3)ic am 14* SeBruar auf ber

9ÄainIuft öerfu^te ^ilbung einer grojbeutfc^en Partei

mad)te ba§ Sebürfnif einer engeren SSercintgung aud) un^

fererfeitö bringenb fühlbar, unb fo tt>arb, auf meinen 33or=

fc^tag im (gc^oofc ber 0^eunercommiffton, §uerft eine ^ox-

fcef:prec^ung ijon ä^itgtiebern alter (S(uB6, bie unferer 3tic^=

tung angehörten, fobanu/ am 1 7» ö^eBruar, eine atigemcine

SSerfammlung im SeibcnBufc^ öeranftaltet. 3)ie (Sinlabungen

§u biefer le^tern h?aren gerid^tet „an aWe^lbgeorbnete, tüelc^c

eine n?a^re unb fräftige ^in^eit 2)eutf(^Ianbä nur in

ber njefentli^en SSeiBeT^altung be

r

jenigen i^orm beö

^unbe0jtaateg erBliden , irelc^e auö ber crjien i^efung,

beä @ntn»urfS ber S^teic^Söerfaffung l^eröorgegangen iji/'

5)aö tvax bie 5lntrt»ort auf ben „tra^ren unb fräftigen

iBunbegftaat" in ber ßinlabung ber ©ro^beutf^en «oni

14. iJetaar.

5tfa ttjef entließe ©runblagen be^ S3unbegfiaateS unb

folglich au(^ unferer 33ereinigung iuurben in biefer erfien

S3erfamm(ung aufgeftettt: bie §§. 2 unb 3 ^om Qidä^e,

§. 1 öom Oteic^ötag („ber 9teic^0tag '6eftel;t au8 bem (Btaa*

ten= unb 33o(!ö^auö")/ ^»"^ § * ^''»i Oftei(^So:&er^au^3t

(„bie SÖürbe beö 9ieic^öo6er^au:pte0 Ujirb einem ber rc =

gierenben beutfc^en (dürften übertragen"). JDamit n?ar
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unfcr (Stattb:^un!t, gegcnüBcr ber öjterrcic^ifc^enSSerfaffung

tiom 4» Wax^ , gcgenüBev ben ^Jlänen auf SScfcittgung be6

aSolfö^aufcg (bon bcnen fc^on bamatö geiii(!^tn?eife öcr=

lautete), gegenüber enbUc^ fon^o:^! bem 5)treftonum alö

bem re^JuBlifantfd^en 5|}räjibenten Har unb'entfc^ieben 6e=

§ei(^nct* JDie ©rbÜd^feit beö OBerf;au:^teg mirbe, ot=

gleich 23iele, unb gh?ar uamentlic^ öon ber Stufen (j. ^»

0ie^, S3acf^au0 u» ^,), eö tuünfc^ten/ nic^t in baS

Programm aufgenommen* ^urc!^ bie angegebenen fünfte

l^telt man bie ©vcnje gegen bie gro§beutfd^e Partei für

l^inlängtid^ fc^arf gebogen unb troUte ben 33evein HeBer

vorläufig auf bev aligemeineven 33ajt0 beS lU^ ein^eitlid^en

unb fürfinc^m Ofcer^au^jteö Begrünben, bie grage ber @rt=

nd)!eit fipaterer SSerftänbigung üfcerlaffenb»

©nblic^ ber^füd^tete man fic^ noc^ gegenfeitig , „jeber

SSergögerung beg 9Sevfaffung0n?erfeö , »on lüo^er fie au(^

fomme, entfc^ieben entgegenzutreten/'

^er SSerein, ber üon feinem QSerfammtungäorte ben

9kmen: 2ÖeibenBufd)öcrein er:^ielt, conftituirte fid)

nun förmlich alö Partei. Otegetmäßige SSerfammlungen

fanben jlott^ an SSorpanb öon neun 3)?itgliebern n?arb

gcn?ä^tt — e§ n?aven bie Ferren » (Selc^ on? ((Safe ^lu

kni), 9ftüber(ßafino), S3auer i)onS3amBergunbS3rcu=

fing (Sanbaberg), 33

i

ebermann (5luggB» «§of), ßeH
unb ^ierulff (Sürttemb* ^of), ^t^ unb geberer

(9^euh)efienb:^aU) 5 ber gange 23crein (ber Mi> üBer 200
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3D'2itg(iebev §ä^Ite) h?arb in (Sectionen gct^cilt , bereu jeber

einer ber neun ?5ü^rer üorftanb , um auf biefe Seife ein

rafc^eö unb fi^ercö ßwfammennjirfen in ber ^5aul§!ir(^e

mögtiÄ ju machen, (Einer Befonbern SSer^flic^tung §um

gleichmäßigen (Stimmen, jmingenber ^arteibefc^lüffe fces

burfte e§ faum, ba in allen UjefentUc^en fingen eine i>ol(=

fommene innere UeBereinjIimmung ftattfanb, in fotc^en

fünften aBer, n?e(c^e mit ber eigentlichen «§au^3tfrage nid)t

unmittelbar jufammen^ingen , ber JBerein feinen 9)?itglie=

bern möglic^fte ^reil^eit lief. SSon iener mec^anifc^en ^i6=

ciplin, meiere Bei ber ofterreic^ifd^en Partei ^crrfc^te, Ujaren

hjir njeit entfernt. ®ort irurben Beim Einfang ieber@i|ung

gebrückte (Stimmliften üert^eilt, nac^.benen bie 3)faffe ber

Partei med)anif^ aufjlanb ober jt^en BlieB» 3Baren biefe Giften

erfc^öpft, fo mußten bie t^ii^rer eilen, ben (Schluß ju Beantrag

gen, fonfl erleBten fie, baß il^rc eigenen £eute gegen fie ftimm=

ten. 5)enn, n^ie einer bieferi^üt;rerfelB|t ganjnaiöBefannte:

bie 9}?eiften njußten bann nicl)t, njofür fie flimmen füllten.

5Darin öerrief^ fici^ nic^t Bloö bie furc^tBar mangelhafte

politifc^e S3ilbung unb @elBftjtänbig!eit eineö großen, Bei^

na^^e beg grijßern 3;l;eilä ber öjterreic^ifc^en ajiitglieber,

fonbern aud) bag Unnatürlici^e , ^actieufe i^^reä ^artei^

treiBena* ^i^i^t mt Bei unö hjar eö ein einziger großer unb

cinfad^er ©ebanfe, ber bie gartet Befeelte unb gleid^fam nur

einen Silten in i^r leBenbig fein ließ — nein! eö traren

öerfd^iebe)! artige äußerliche 5tBfic^ten, tt)elc!^e eg galt fünft-
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Üä) ^u comSitiiren unb burd^ fc^taucä 3J?attöörircn bur(^=

jufe|en 5 niä^t ein ^jo^cS , Begeifternbeö ßid beö (S^affenS

unb ^ufSaucnö trieb fic an, nein! nur bic falte, l^äfUd^e

Sujl am ßtx^'üxen, am «hemmen, am ^crtüirren frcmber

3tt)e(fe, na(I)bcm man eingefel^en, ba^ man feine eigenen

nid^t erreichen fönne. Ober tt>ie anberö fcU man eg erflä*

ren , trenn bie gro^beutf^e Partei bcn dind)§xaü) auc^ bo

nod) öertt?arf, aU Bereite bag erbliche Ober^^aupt angenom=

men n?ar unb eö nun , jur 33erfüt;nung beö ^artifulariä^

muä, ber 5lufna^mc eineS feieren Snftituteö §u Bebürfen

fc^ien? iüenn fie ferner bie Sinfe in ber ^uri^fc^ung beö

auffi^iebenbenSSeto felBft bei ©erfaffunggänberungen untcr=

jiü^tc, fie, bie faft im felben Qlugenblirfe noc^ in bie 3n?

tentionen ber i3)lerreii^ifc^en 9f{egierung , n?c(c§e auf

bie ganjlic^e SSefcitigung ber gefe|gc6enben

aSol!ä»crtretung abhielten, fo bereitUjiKig ein=

gegangen njar?

2)a^ biefc 33erfa^rungöti?eifc ber ©rofbeutfc^en unb

inöbefonbere ber £)cfterreid)er in ben ^erjen aüer aufric^=

tigen ^^atrioten eine tiefe ßntrüjlung , ja (Erbitterung l^er?

ijorrief, ifi begreiflich^. Senn biefe fic^ §u offenen ^\x§=

brüd^en, fogar in ber 35erfammtung felbjt, ^inreifen liep,

fü h)ar 5)ieg geiDiJ nur ^u besagen. ®^cr gu entfd^ulbigen

ttjar ber ©ebanfc an eine Qlu6[d^nefung ber Cefterreic^cr

oon ben ferneren Verätzungen über eine S3unbeööerfaffung,

bereu erjie unb »efentUd^ficSSebingung— bie 5lnttjcnbbarfe4t
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beg gcmcinfam ^cfc^Ioffenen auf aKc ©lieber be6 95utibe0—
fotro^I öon bfv großen ^Jl(1)x^al}i ber Dejlerveic^cr felfcji,

aU öon ber O^egienuuj i^ve§ !^anbe0 entfd)ieben geleugnet

tvarb» tiefer ©ebanfc tauchte tt)iebevt;oIt in ben *^eratt;un?

gen be§ QBeibenBufd}üereinö auf, unb mit immer gcfieiger-

ter t^eftigfeit/ je erftc^tUc^cr bur(!^ ba6 factieuf*» ^reiBen

berOeflerreic^er unferSöerf unö unter ben^^änben gu ni(?^te

warb» %\x^ öon ouönmrtä, in Petitionen n?ie in ber

treffe, n)arb la§> ©leic^e ung angefonnen, ja t>on unö a(ö

eine ^flic^t gegen baö beut[(^e Sßolt geforbert. Unb boc^

burften tüir biefem (Sebanfen nic^t Oiaum geBen, felüft at)-

gefe^en baöon, ob eg möglich n^ar, it;n auszuführen. 2Öir

l^atten fein D^tec^t §ur ^uSfc^Iiefung ber OejleiTeic^er* ^er

Qluftrag ber 9^ationa(öerfamm(ung n?ar t;infic^tlic^ ber

^orm ber ^u «Staube ^u bringenben SSerfaffung ein ööUig

unBefc^ränfter* (Sie fonnte bo^er, felBfi no^ im legten

<2tabium , bie 3bee beg S3unbcej^aateg aufgeben unb ju ber

loferen ^ovm beö (£taatenbunbeö jurüiffe^ren / in n?e(d^cr

bann anä) Oej^erreid) , tro| feiner ©efammtöerfaffung,

aUenfaliö einen ^lal^ gefunben f)ätU. Unb ebenfo fonnte

ber ©ntfc^Iu^ ber öfierreii^ifc^en 3^egierung betrep i^rer

©tettung jum beutfc^en 33unbeöftaate ein n>efcntlic^ anberer

ujerben , ie na^bem bie ^rage beö iDber^au:|3te6 entfc^ieben

warb. 533ie unnatürlich, innerUd) unn^a^r unb bem beut=

fc^en (5inigungött)erfc öerberblid^ bal^er auc^ immer bie

SteKung ber Oefterreich er in ber 3Jau(gfirc^e fortan n>ar,
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nic^t unä jlanb cö jii, ]u bavauö ^u öertreiben» Sir irarcii

cS , iretc^e treiben mußten , trenn tvix cg für unmÖgU^

:^icltcn, länger mit Senen jufammen ju tagen. 5ht(^ ;Dag

fam in (^rage, nac^bem jener anbere ^tan tineber^ort unb

entfcf)ieben öon bcr äJZe^^r^eit beö SSereinö jurücfgcn?ie[en

war. 2)a(?Imann/ ber fo Teic^t nic^t ijon bcm ^Ia|e

n3eicl}t , njo^in er einmal gcfteUt ift , änderte in einer S3e=

fprcc^ung M 93e(f eratl^, in ben regten, l)et§eften $^agen

be§ ^ampfeg nm Sunbeljtaat unb (StaatenBiinb , bie ^ttjei=

feinbe SSeforgni^: baf ung am @nbe bod) dUd^t^ w6rig

BfciBen ttserbe, aU auö ber $aulgfirc!^c ju ireic^en unb nn§

atö Befonbere ^erfammlung §ur 23egrünbung eineö ^un =

beöftaateg 3u conflituiren* 3)a a6er erf;o6 fi(^ ©agern

unb fc^Iug mit jener üBenrältigenben ^raft, mit ber

er einfa(^e :püUtifc^e 2ßa:^r:^etten gettenb gu machen n^ei^,

jeben fo(c!^cn ©ebanfen nieber. „3a!" fagte er, „eö fann

ber 5'aÜ eintreten, baß bie SSerfammfung, unter bem @in=

ftuf unnatürUd)er Üj^arteicomBinationen, eine SSerfaffungö-

form Befc^ließt, bie irir aU bur^aug un^eitöoU unb u\u

annet;mBar für unfer S^aterlanb erfennen muffen , unb baß

n?ir bann genöt^igt finb , unß öon biefer SSerfaffung unb

ber 9ktionaberfammIung tog^ufagen. *2lÜein bann muffen

njir ung auc^ ftar Ben?ußt fein , baß n?ir in bemfelten

'iMugenBlicfe eine neueOleboIution maä)m, baß n?ir

ben 93üben [e(t3p unter unferen ?5üßen aBBrec^en , auf ben

bie SSenjegung beö öorigen Sa^rea unö gejteKt f)at , ben

7*
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S3obcn ber fouöcrän I)ef^(icfenbcn Sflatioitatijcrtretun^»

Wdm -Nerven! O^ne ben äuferficn ßtvanQ bcr ^oü) bür^

fcn tmr biefen SSoben nic^t öerkffen» SSon unö am 2Be=

nigjten barf ein ®(^vitt auögeßen, bcr baö 5^}nnctp bec

OZationafocrfammtung in ^'agc jieKen, ber c§ öieUcic^t

für lange ßtit in ^cutfc^fanb üerntc^ten njürbe/' ^amit

njar aud^ bcv ©cbanfc beg ^lultrittä grünbUc^ "Befeitigt,

unb , tim oft noc^ in ben näc^jten ^agen bic ^SevjiDeijtung

iinb bei- Unmutig ixbn baS n^ieber^^otte Unterliegen unfercr

^4^artei unb bie un^eiröoKen @iege ber «Koalition unfere

Olcil^en ju f^jrengen ober bie -heftigeren unter unä ^u UeSer-

eifungen fortzureiten breiten / fo fctieB bie Tlt^x1)nt bod)

i^rem (^ntfc^tuffe getreu : unöerjagt au§§ut;an:en im ^arla^

mentarifc^en Kampfe Big aufg ^leujerfie^ benn bie gute

unb et^rticJ^c Sa(^e muffe boc^ jute^t fiegen.

2)D(^ i^ Bin afcermalS beut gefc^ic^ttid^en SSerlauf 5er

^Begebenheiten öorau^geeitt» ^ä^ fe^re ba^^in jurücf*

3)er 2Öeibcnbuf(^öerein ^attc erft fur§e ßdt beftancen,

'

ba fc^Uig/ njie ein 93U^ an^ Weiterem «Fimmel, in bie üi>er=

rafc^te 5Kationalöerfammlung ber Sßelderfd^e Eintrag ein*

Scltfer, Bisher einer ber eifrigften aSorfäm^jfer uubt^ii^-

rer bcr gro^beutfc^cn Partei, fagte ftc^ mit einem 2}?a(e öon

bicfer Partei loa unb erfrärteftc^ für fofortige Uebertragung

ber erbUd)en ,%aiferrt)ürbe an ben Jlönig öon ^Jreufen unb

für 5lnnabme ber SSerfaffung , h)ie fie ijom QluSfci^ufl'e jur

jroeiten ^efung vorbereitet |ei , in einer einzigen ©efammt^
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atjtimmuttg* tiefer Eintrag warb nun baö ßofutigSirort

fiiu t)ie Partei bcgSeibenbufc^eö. ßwat naf)m bie äußcrjic

^tä)tc bclTetSett (bie aj^itglieber beg ßafe mUni) 5tnfto§

an bev im eintrage öorgcfc^tagencn fofortigcn UcBcrtragung

bcr trotte o^ne borgängige SSerjiänbigung mit bcn Otegic--

rungen5 bie i?infe anbererfeitg (SürttemBerger «^of unb

0'{eun?eftenb^aÜ) f)atk gern baö aOfolute 23eto Bcfeitigt,

irünfci^te hjenigfteng bie gteid^jeitige %tna^me beg Sa^I-

gefe|eö in ber unöeränberten freifinnigen i^affung ber erften

ii^efung, bamit au(^ bem bemoh-atifd^en (Elemente beö S3olfeg,

nic^t bem monar(^if(i§en allein , fein Olec^t ju %^di njerbe.

®eibe ©egenfä^e tüurben inbe§ gliirfUc^ ijerfö^nt : bieS^iec^te

ließ in patriotifc^er (Selbjiöerleugnung i^re S3ebenfen fallen

5lngcficl)tä ber bringenben ©efa^ren beö S3aterlanbe§ , unb

bem SSerlangen ber me^r linfö fte^enben -3)?itglieber beö

SSereinö gefc^a^ ©eniige, inbem ber SSerfaffungöaugfc^uß

felfcjl bie ^ufna^me beg 2Öal)lgefe|eö in ben 3Öel(ferf(^en

Eintrag öorfc^fug» Qllä G^onceffion gegen bie Sinfe außer?

BalS unfereä 23ereinS, in ber QlBjic^t, bamit i^re <^tmu

men für benSOöelcferfd^en Qlntrag ju gen^innen, fonnte2)ieg

nic^t erf^einen / ba fefiftanb , baß biefc felbjl bann noc^

nid^t für ben Antrag ftimmen iüürbe*

(Bo einigten hjir uns benn öoUftänbig auf bem S3oben

biefeS ^Intragö unb festen 5llleg baran , il^m bie aJJajorität

iVL öerfc^affen* ^k ßdf)l ber2)2itglieber begSSereinä njuc^S^

Bebeutenbe Flamen fc^loffen fici^ i^m an, bie Big ba'^in
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unter ben ©cgncrn bcr (BxUi^hit gc^ä^It ^attm , fo bte

Beiben 33 ai^cri,t @iec^ unb D^oten^an» Qtuc^ ^evrn ö»

Oia bon?t| fa^ man me^rmalö in ben SSerfammtungcn

beö 33creinö, ü6gtei(^ er niemals bemfelSen hjirlUd) Beitrat»

Sie benno^ ber Setcferfc^e Eintrag fiel, ift Befannt»

9lic()t fo Befannt biirfte bieKeic^t fein, ba^ biefeö folgen^

fd)n>erc ^efuttat jum grij^ten ^^eife ba:()er fam , bag ber

SKeiPenBufc^öerein bie i^orberung ^einri^ Simons unb

feiner ?yreunt)e, baö aBfohite 93etü auS ber 23erfaffung nnb

bie Öffentliche 5lBftimmung auS bem 2Ba{;fgefe|e X;innjeg=

jutaffen, lüogegen biefe Ferren für bag (SrBfaifert(}um fiim=

men njottten, runbn>eg aBf(!^fug* 3)ie in ben ftencgva^:^i=

fc^en S3ericl)ten niebergetegtc 6r!lärung ^. «Simons gieBt

bafür Dffeneö Bfwgniß»

9iac^ bem %^Vi beg 5öef(!erfd)en ^Intragä mußte man nun=

meBr ®a6 im ©injelnen ju ecreic^en fu^eU/ nja§ bicfer *^lntrag

auf einmal, atä an untt;eitBare0 ©anjcS , ^atte §u @tanbe

Bringen n^oUen» ^Mi 5Jiü^c fe^te bie 5BeibenBufc§^^artei

einen Eintrag burc^, ber eine Befc^feunigte SSoKcnbung beg

5ßerfaffungäit>erfeö, o^ne nochmalige ^iöcuffion, Bejn?ecfte*

(Sine fofcl)e nämlif^ fc^ien Bei bem 3wfi^ttbe i^ölliger 6r=

mattung, worin bie 33erfammlung fic^ Befanb , unb bem

tägtici^ junc^^mcnben f^ortge'^en i)on a??itg(iebern faji un*

müg(i(!^. Su^cnt Brachte jeber ^ag neue ©efa^ren für bie

©a^e ber @int;eit, neue ^ntriguen Don aufen unb innere

^a(B ber Q3erfammlung fetBjt*
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Q5ei bcn fonad) in raf^er ?^o(gc öorangct^enben ^6-

ftimmuugen übet bic cinjelncn S3evfaffmtgöal^fd)nitte ent?

ftanb für bic Partei bcö 2Öe{bettBuf(^cg bic ernftc i^rage :

ob man ]id) gcbunbcit eracr)tc, n?ie man für ben 5öcl(fer=

fd^en Eintrag atä ein imtrennbareö ©anjcg gcflimmt ^Bcn

iimrbe , fo and) für aUt cinjetnen fünfte ber 33crfaffung

gcrabc fi) ju ftimmcn, tuie folc^e bort ju ©runbc gelegt

traren. CKit anberen QBorten : fotttc e§ jur ^arteifrage

gemacht Ujerben, baf alle 3}ZitgUcber beg SÖeibenBufd^eg für

baa abfolute SSeto einerfeitö, für ba§ aKgemetne Sa^Iredjt

anbercrfeitg pimmen müßten? @§ njiberfe^ten fi^ 3)eni

tiele ^J'iitgtieber öon ber Un!en <^dU beö SSereinö, h?e(c^e

ungern unb nur au^ ber t;öl?ern dlMn^t, um bic ganje

33erfaffung rafc^ ju ©tanbe gu Bringen , Beim Se((!erfd)en

eintrage für ba§ aBfotutc SSeto geftimmt t;atten , n3äl;renb

anbercrfeitö bic eutfc^iebencn ©cgner beg unBef^ränften

^af)lxe^t^, 5* 93* S3 äffermann, cBenfo für fid) bic

greü^eit in 5tnfpruc^ normen, nun, ba einmal ber B^ff^

bf§ 2öcl(!crfd}cn Qlntragö öcrcitclt fei, gegen bie i^ucn ans

Itcgigen ^unUt beö Sa^Igefe|eg ju fiimmcn. ^cöor man

tiod^ innerhalb ber Partei ju einem *^Bf(^tu^ :^icrüBer fam,

rüdte bicßntfc^eibung üBer ben^ngel^>un!t berSßerfaffung,

bie (SrB(ic^!citgfi-age, jum sii^eiten ^aU Ijtxm* ^an üBer?

jcugtc fic^, baf eine 9}?aiorität für bie @rBIi(^feit burd^ bic

3[ÖeibenBuf%artei aüein nic^t ju erreichen fei, tro| alter

^Infirengungen , bie man gemacB/t ^attc , um aBlrefenbc



104

5}?itglteber ^crBeigurufen/ fd}rt)anfcnbc ju gctriniicn ober ju

bcfeftigcn, Sflur feurc^ bm ^injutritt ber Partei (Simon

n?arb eö öieÜeicftt mogli^, bic (SvBU^!eit buvc?^§ufe^en ^

aber biefe Partei mac£)te ü^re QI6jiimmung für bte (Bthlid)'

Mt öon* ber SSorauöfe^unci abhängig , baj bte QSetofragc

cbenfü n?ie in ber erfien l^efung gelöjt , b» 'f)* ba6 fii§:pen|töe

SSeto bei ber ©efe^gebung auä^ je^t beibehalten, boj ferner

baS 2Ba^(gefe| gIci(^faES nac^ ben Otefnitaten ber erjlen

Sefung enbgüttig bef^Ioffen n?erbe» 3)iefe S3oraugfe|ung

trat bann öon felbft ein, n?enn ber Seibenbufc^oerein

feine 9}Zitglieber nic^t burc^ einen ^arteibefc^tu^ jtüang,

für baö abfohlte 3Seto unb gegen bag SBa'^Igefel ^u fiims

men* 2)enn, tvk fd)on gcfagt, ein großer ^^eil 5)erer,

tvtiäjc ie|t ber SBeibenbufc^^artei angehörten, l;atte bei ber

crfien l^efung fortjol^l für baö fuöpenfioc SSeto, aU au^ für

baö unbefc^ränftefle 2ÖaI;Ire(^t unb bic geheime Söa^t ge^

ftimmt. (Bah man biefen 9)Zitg(iebern frei, ebenfo gu ftim=

men, n?ie bamaly, b» ^* nadn) xf)vex eigentlichen Ueberjcu^

gung, fo gingen o^e ß^fifft beibe fünfte irieber ganj fo

burc^, luie Ui ber crfien l^efung. 3)ie i^rage fianb alfo j;c|t

n)efentnc^ anberö, als beim SÖelcferfc^en Eintrag. 5Diefcr

n?ar ein einziges, untrennbare^ ©anjegj eö fonnten nic^t

ein;^e(nc QJiitgliebcr beg 23ereinö für ben einen ober anbevn^

^unft beffetben, anberc bagegen jiimmen, fonbern ber gan§c

SSerein aU fo(c!^cr mußte ben Qlntrag in ber einen ober an=

beren 5orm untevjiü^en. Se^t bagegen ^anbeltc cg fic^ nic^t
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barum, ba^ bcr SScrein im ©anjen ober aiic^ mu feinet

3J?c^v^eit naä) in einer Seife jiimmcn folitc , bie nic^t bcr

n3irfUd)en Ueberjeugung biefer ^c^x^tit entf^rä(^e — eine

füld)e i^orberung ijl nac^ bem ??at[ beä Se(derfd)en ^n-

tragö an bcn SSerein ni^t luieber gepeUt, n^äre au(!^ ijon

i:^m ganj gettjiß eBenfo entf^ieben 5wrücfgen?iefen n?orben,

wie baö crjie ^laL SGBaö man »on bem SSerein »erlangte,

irar etn?oö rein S^egatiüeä : er foUte feine 3)?itg(ieber nic^t

5 n? in gen, gegen i^re HeBerjeiigung ju fiimmen, er foUte

biei^ragen beö S3eto unb beg SaHredjtö nic!^t gw ^J arteis

fragen machen, fonbern alS offene Be^anbeln« 2ßeit

entfernt a(fo , ba^ bem S3ereine jngemnt^et n?orben hjare,

ditoa^ gegen feine, b. ^* ber Tlef)xial)l feiner 9)?itglieber

Uebergeugung ju if)un , öerlangte mon öielme^r i)on it)m

b(o0, baß er bie UeBergengung berjenigen feiner 9)iitglieber

nic^tbinbe, bie, tvären fte nic^t 3)?itgfieber bea S3erein6,

iin^bebingt für baö fug;penfiöe 33eto unb für ba§ allgemeine

^af)lvcä)i jlimmen trürben. 3)iefem Verlangen fi^ ju

ir»iberfe|en , l^atte ber 23erein gar ni^t bie 3J?a(^t , benn,

felbji n?enn er jene Beiben ?5ragen §u ^arteifrngen maci^te,

hie Betreffenben 9)iitg(ieber aber barauf Beftanben, bennod^

T>\a^ if)xex HeBerjeugung ju fiimmen , fo Ben?ir!te er burd^

feinen ^arteiBefc!^hif :^ö(^jien§ 3)ieg, ba§ jene Sl^itglicber

fii^ öom 23ercine trennten, ber SSerein awSeinanberfiel , baö

fug:penfiöe S3cto aBer fammt 2Öa^fgefe| bennoc^ burd^ging.

2)a0 ifl bcr einfädle, n?a^r^eitögetreue «J^ergang jener
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fogenanntcn 33crBanbIungcn jttjifc^cn «§ (Simon unb bcr

^atfer:pavtei* (S§ ift ba^er ungenau , trenn '^. (Simon in

feiner in ^Jlx. 78 beö ^ranffiirter Sournalä öevl)|fentüd)ten

^rffärung i)on Untevt)anDrungen f:pric^t, „in tüel(t)e fi^ ber

SBeibenBufc^öerein mit t:^m eingelaffen Babe/' 2)ev2ßciben=

tmfc^öerein aU fo((^er ^at nic^t mit ^* (Simon unter--

:^anbelt, fonntc eg aud) nid^t, ba er i^m nid)tg ^ofttiöeö

gu Bieten l^atte, nm bie „SSoraußfe^ungen", unter

benen ^* (Simon für ba§ (JrBfaifert^um ftimmen iuoUte,

j^u ijerbirHidjen» llnter:^anbelt n?arb jixnfd)en «§» (Simon

nnb benjenigen einzelnen 9)JitgIiebern beg 2öeibenBufd)=

Dercinö, it)e((^e fic^ Bereit jeigten, ^errn (Simon bie fe

flärung §u geBen , baf fie für fug^jenfiöeg 3}eto unb 2Bal;(*

gefe^ jlimmen n.mrben« 5Der S^^erein t^at bnbei S^ic^tö unb

fonntc 0Zic^tö t^un , ala ba^ er biefc feine OJZitglieber an

3)em, n)aö fic felbft ^utfeun njünfc^teu; ni^tl^inberte. S^ie^

manbem iji öon S3erein0n?egen B^i^^i^g ange =

t^an ober auc^ nur jugerebet irorbeu/ eine

folc^e ßrf (ärung ju geben. (SoUten ©injelne gteic^=

iro^I gegen il)re Ueberjcugung bieg :&e|terc getrau, foHten

fte im @tnne <§ «Simonö gejiimmt :^aBen, nur um feine

unb feiner ?^rcunbe (Stimmen bem (Srbfaifert^jum gu fiebern,

fo würbe idö ^ag in ^o^em ©rabc mipiliigen unb be«

flagen. 3(^ tüeif eö nic^t^ ic^ entnehme ^wax auö ben QIB=

flimmunggUftcn , büß 1 1 ^JJ^itglieber beä SSereinö , bie bei

ber erfien £efung für baö nbfofute 33cto ftimmten , bei ber
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iwdtm füi- baä fuSpenfiöc geftimmt ^aBen , unb bic 23cv=

mut^urig liegt n^enigfteng nic^t fern : e§ nii3c^te bicö au^

jenen evn?ä(;nten äußerlichen ©rünben gefc^e^^en fein» ?yvei(ic^

t;a6en auc^ iviebevunt anbere (i(^ glauBe einige 20) i^rc

SSüvUebe für baS ©uö^enfiüijeto Bei bei* ^ireitcn ^efung ber

3tü(fjtc^t auf bic injtüifci^pn auögefprcc^enen 3Öünfc^c ber

S^tegierungen unb baS Swj^flnbefommen einer SSevftänbigung

mit bicfcn geopfert, fo baß ber 33erein int ©anjen me^r

Stimmen, aU Bei ber crften ^efung, für tag aBfoIute

S3eto in ®efe|geBung§fragen geliefert f)at 3)ie griJßere

(Btim\nm^(ii)i , n^elc^c g(eic^n)o:^I baö (&u§pcnfiööeto cr^

langte, fotüie beffen ^nna^me felfefi Bei ^-BerfaffungSänbe=

rungen ift lebiglic^ auf Olec^nung ber großbeutfc^en Partei

§u fd}reiBen, öon njel^er üBer ein :^alBeö ^unbert, bie ba8

crjic 9J?al für baö aBfolute 23eto geflimmt l^atten , biegmal

aud) i^ierin auf bic (Bnte i^rer neuen ^llliirten, ber !Bin!en,

traten» %üx baä aBfolute 33cto Bei 33erfaffungöänberungeu

t)at ber SÖeibenBufc^cerciu iuie ein aJZann geftimmt»

0?o^ eine 33cmerfung möge l^icr, ju ©unj^en ^» (Si«

mono, ^la| ftnben» 5luc^ ijon feiner (Seite irar e6 fein

„«^anbel" mit UeBergeugungen, etiua in ber 5lrt, iric Bei

jener «Koalition ber Sinfen mit bcn ©roßbcutf^en, r^o Äc
i^rp ein^eitlid^cn ^cnbenjen gegen bic conferöatiöen ©runb?

fä^c $E)icfer öcrfaufte» «§. (Simon unb feine S^reunbe h3oll=

tcn auB inncrn ©rünben, au§ n?irfli^cr ltcBer =

jcugung für baö @rBfaifert:^um jlimmen, allein ftc n)uß=
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ten biefc Ql6|limmimg niäjt mit U;rcn bemofvatifc^en ^rin«

cipien ju bereinigen unb fut^ten ba"^ev für biefe eine SScr^

fö^nung, eine ^-Befriebigung* Sie machten Deöt^alb aud^

nic^t baS (Stimmen für i^rc ©runbfä^c jur SSebingung,

gum ,^auf)3rcia i:^rer SSunbe^genoffenfci^aft , fonbern ftc er?

Härten nur baö 5Durcl}getjen biefer ®runbfä|e für bic 33 o x-

auSfe^ung, unter ber aUein fie it;rem ©enjiffen na^ für

bie (SrBIi(^feit ftimmen fönnten* Sären ba^er ©ugpenfiös

öetü unb 5Ba^Igefe§ burc^gegangen, unb ^ätk auc^ bie

gange Jtaifer^jartei bagegen gepimmt , fo irürben (Simon

unb ©enoffen bennod^ für ben ©rbfaifer geflimmt f^ahm*

T)ie[er Unterfc^ieb iji fe^r \vüf)l ju Bcrücffic^tigen»

Wit bem 3Baß(ge[e|e ging eö fütgenberma^en, UeBer

100 SJfitgUeber bcö SeibenBufc^öereinö , h?el(;^e baö crjie

SJZal für baö atigemeine SBa^fre^t geftimmt, l^atten, auf

•§ © i m n g 2Öunfd^, ^Diefem f^riftUd) erflärt, baß fie auc^

bieamal bafür flimmcn iiütrbcn» ^ag abermalige ®urd)s

ge^en be^ ®efe|eg in ber juerfl; Befc^Ioffenen ?5affung tt?ar

ba^er gefiebert, unb ber conferöatiöer gefinnte ^l^eit bc8

SScreinö/ ber 3)ie0 freiließ gern öerl^inbert l^ätte, fonnte

0lic^tg bagegen t^un, felbp: irenn er eine nochmalige ^e«

rat^ung beg ®efe|eg im (Sinjelnen burc^fe^te* 5Uö nun am

Qlbcnb beö 27» 9)Zärj bie ganje 33erfaffung mit bem ßrbs

faifert^^um gtücftid^ §u (Snbe geBrac^t, alfo ber fo mü^fam

erjireBte <§au^tgn?etf beg 3SereinS erreicht, alä, )rie man

^ojfcn burfte, nun enbtic^ ein 5lBfc^tuf ber namenlofcn
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Sirren unb ber Qlnfang cittc^ fejic«, gefiederten 3#anbe3

für 5)eutfcC)fanb ^erBcigefü^rt it>ar — in ber 5lufregung

biefeS unBefd)reib(icr)eti 3}?ometttö , wo felbjt ber ß^ifi wnb

©rolC ber Parteien geenbet fehlen, njei( i^m fein ®egen=

jlanb entrücft njar, tro namentüd), njie ^ieg in ber Statur

beö SWenfd^en liegt , bie fiegenbc Partei §ur 9Scr[i3^nIi(^feit

unb gur Q(nnä^erung an bie unterlegene fic^ geneigt fü:^lte

— in biefer «Stimmung , fafl mö^te i(^ fagcn in biefem

9ftaufd)e fanb ber SSorfc^tag, ber §uerft üon ber (infen «Seite

unferS 3Serein§ ausging : fofort in einer einzigen 5ll^jiim=

mung auc^ t)a§ 5Öat;tgefe| , n?ie es in erfler l^efung ange?

nommen, enbgültig ^u Bef^Iiefen, 'Bei un6 UeBrtgen 6e=

reitn)itUge§ ©ntgegenfommen unb raf(^e ^^lugfüBrung. @3

tt?ar fein Swgcffänbniß , njelc^eö n?ir ber l^infen machten,

um fie §u genjinnen — iüofür au(^? bie SSerfaffung irar

ja fertig, unb, trag bie no^ fcei)ürjle^enbe5öa:^( bea^aiferg

"betraf, fo iraren n?ir ni(^t fo ti^öric^t, px glauBen, bie

J^infe irerbe bem ^önig öon 5[5ueufen i§rc Stimmen ge^en —
e§ wax öielmel^r ein ^tt ber 33erfij:^nung, ein ?^reubeno))fer,

n)etc^eS njir nad) gehjonnenem Siege barBra(l)ten, ober audj,

hjenn man hjitt , ein Sü^no^fer, womit n^ir bie , n^ie luir

njo^l mußten, ga^^lreii^ öor^^anbenen Qlntipatt;ien gegen

bag ))reupif(^e ©rbfaifert^^um, me^r noc^ außerhalb aU in=

ner^alb ber 93erfammlung , mit unferen S3efc^Iüffen auSjus

f5"^nen hofften» IteBrigmö njieber^ofc ic^: an ber Sa^c

fetbjl h)ärc buri^ eine no^malige fc^rittmeifc S3erat^ung
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beö @efe|e6 9U(^t6 geändert iDovben^ nur bcn (Schein ber

UeBcreilung ober einer fa(fd)en ^^lac^gieBigfett , ben t)iel=

leicht tu ben Qlugcu OJ^anc^er jener rafc^e 93ef(^Iuf auf bte

33erfammlung tcerfen mag, ^ätte man ijcrmieben»

^yioä) einen 2SovU?urf enbtic^, ben man ber .^aifcrlpartei

ma^t, muj^ id) entfräften. dx betrifft bie „Örflarung ber

80" tuegen beö unBebingten i5'cfit;ciltenä an ber enbgüüig

befc^roffenen SSerfaffung. ^t^ermalö trar eö «J^. (Simon,

ber auc^ biefe iSrflärung öerantaßte. ^rgruc^nif^ , n)ie er

irar , unb auf jcbem <Sc!^ritte S3erratl^ gegen bie 'Ba^t ber

SSolfafouöeränetät n?itternb , mißtraute er ben conferöatiüen

a)?itgUcbern ber SJ^ajorität , baf fte, tt)äre erft baö (Bxhfau

fert^um angenommen , bie ^anb ba§u bieten mü(^ten , baS

bemofratifc^e 33ein)erf , n?elc^eö fic mit in ben ,^auf l^atten

nef;men muffen , im 2Öege ber SSercinbarung mit ben Oie?

gierungen n?ieber auSjumergen* (Bx öerrongte bal;er bie Bc,s

ftimmte, fc^riftlic^e ßwH^^i'wng, baf luir t>on ber einmal

enbgüttig fcefd)toffenen 33erfaffung nic^t tt?ieber ^urüdgefteu/

ju feiner *2lenbcrung berfelben burc^ bie SSerfammlung bie

t^anb Bieten tüiirben* 5)iefe (Sr!(ärung aBjugeBen, trugen

irir fem ^ebenfen , benn eg n?ar bieg ya nur ber (2tanb=

)ßuntt, ben nnr öon ^aug au§ feftge(;aUen Ratten unb ben

n?ir unter ben öo r liegen ben 33er:^ältni ffen nur

um fo entfc^ieben er feft^^alten mußten» äl^it ben

unfäglid)jien 5lnftrengungen f;atten n^ir ber mächtigen feinb=

Uc^cn !^igue eine SSerfaffung aBgefäm:pft, bie n?ir, menn
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and) nic^t mit aUen bavin aufgcuommcnert fünften ciu=

öevjlanbcn , bod) im SÖefentlic^en cOcnfo bcr Orbnung me

beu ^xii^nt , ebcnfo bem monavc^ifd)cn njtc bem bemofratis

fc^en *4^rincip , ebenfo ber nütt;njenbigcn (Sinl;cit iinc ber

julviffigen 2[Rannigfa(tigfeit entfprec^cnb erachteten* Sebe^

iRüttefn an biefer SSeifaffung flettte unfer ganjeS mü^fameS

SBeif n;iebcr in Srrage, benn, trenn irir au(i) nur einen

i]3iin!t barin ben ^nforberungen einer S^egierimg , n?ie ge^

rec^t biefe fein mochten, nachgaben, mit metc^em 9iec!^tc

fonnten njir bann öer^inbevn, baj unferc ©egner auc§ am

bere »fünfte, ja bie ganje SSerfaffung einer nochmaligen

Otcöifion unterzogen? ©in 5lnla§ üon aufen, n.^enn fie bcf=

fen bebnrften , n?ürbe i^nen nic^t gefehlt ^aSen.

Unb it»ar nid)t bann baö @rb!aifevt()um , n?ar nic^t ber

^bf(^nitt öon ber 9leicl)0gen?aU unb öom dlnc^i , tuax nicl}t

ber Äern ber ganzen 2Serfaffung gefä^^rbet? Wit ij ier (Stinu

mcn Ratten tvir bie dxKidjUit, mit einer eBenfaUö nic^t

fe^r großen 2}?e^rt;eit bie §§. 2 unb 3 bom Dleic^e, unö

§mar nur in gemitberter S^affung, burc^gefe|t» ^äglid) tra-

fen neue Qlbgeorbnete auö Oejterreif^ ein, unb eö fonnten

beren in furjer ßdt nod^ fo öiele fommen , baf baö gange

©timmenöer^ältnif ein ööUig anbereg njurbe. 91ur burd)

ftrengeg galten an bem ®runbfa|e ber enbgürtigen B"efl=

peKung ber SSerfaffung in jiueiter ^efung n?arb el möglid),

Ju öerl^inbern , baf bie ganje , me^r benn 5e:^nmonatnd}e

"Arbeit ber ^iationatöerfammfung eine ^Bi^'i^p^uBaxUit unb
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bicfc fclBjl am ^nbc no^ genof^tgt njärc, ftc^ für Hnf-

Brüchig ju ciHäven» 9]i(^t alfo jene „(Svfliirung ber 80",

fonbcrn ber 3)rattg ber SSer^ättniffc unb eine aiifnd)tig :pa=

tnotif(^e (Srirägung jtrang bie 2BeibenBufc^partei , bo0

5|}rinci^ ber SSereinBarutig öon fic^ gu reifen , iric f^ott

baraug ertjcUt, baf ju bem 33e[c^Iuffe öom 11* Qlprit: „an

ber enbgüttig fcefc^roffenen 23erfa[fung feftju^alten", ntc^t

Sfoö jene 80 SD^itglieber beg SeibenBufc^üereinö inUtüirJten,

fonbern bte ganje fcig^evige 2)'2e^v^eit mit fe^rtt)enigen^uö=

na{)men» O^neBin fonntc bie QSereinbarung ^u feinem 9^e=

fultate führen» 5Iuf baS amerifanifc^e ^rincip beö tiefen

^Inne^meng ober 5t6Ie^neng , b» H). 23eitreteng ober ^id)U

Beitretend irären bie Otegierungen
,

gumat bie größeren,

nimmerme^^r eingegangen 5 fie ^^dtten, n?ic 5)ieö öon leiten

Oejterrei(l)ö Bereite gef(^e^en n?ar , »erlangt , baf bie fertige*

SSerfaffung nac^ il^ren 5tnf orbernngen aBgeän =

bertnjcrbe» 5)amit njar aBer jegli^e ^luöftd^t auf bal

3ujiaube!ommen beö SSunbc^flaateg ijcrni^tet, benn jebc ein^

seine Oiegierung :^attc bann baö 0tec^t, auf i^^ren iyorbe=

rangen ju Befielen unb gegen bie SSerfaffung i:^r S3cto ein=

jutegen, (Sa gaB für ben UeBergang auö bem alten beut=

f(^en S3unbe in eine neue (StaatSorbnung üBer'^au^t nur

brei Sege» ^an tonnte eine Oleform ber S3unbeööerfaffung

unter ben in biefer felBfl öorgefdjrieBenen i^ormen tiornet;mctt

— baju njar aBer ßinjlimmigfcit aller SKitglieber bc8

Biö^erigen ©unbcö not^ttjenbig. Ober man fonntc einen
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a3unb im 93unbc , na(i^ %xU XL bcr alten a3unbeSöerfaf=

fung , Begrünbctt — biefen Seg ^ahtn nac^ bev Qluftöfuttg

ber 0lationatöcrfammlung bie Delegierungen öon ^reufen,

<Baä)\tn unb «^annoöer Betreten, Ober enbUd^ : man mujte

bic 0Zationalüerfamm(ung aU eine conjtituirenbe an=

erfennen, hjie bieö ber S9unbe06efc^(uf öom JMpxii 1848

h?irfUc^ fi}at, b, f)* man fonnte jn?ar öon i:^r »erlangen,

baf fte ftc^ mit ben Olegierungen öerjiänbigtc, beren

dinmenbungen gegen i^re SSerfajfungöbefci^füffe prüfte unb

moglic^ft Berütffic^tigte , aBer man mnjte i^r üBertaffen,

baö (e^te, entf(^eibenbc 2Bort ^u fpre(f)en, (Bin «^er*

üBer= unb «^inüBeröer^anbetn o^ne dnbe, o^ne Utk, enb^

gültige Snfianj n^ar unmögUc^ 5 jcber erfte ^(^ritt aBer auf

ber S3a:^n berOßereinBarung, ben bie 0lationatoerfammIung

t^at, führte biefeö enb= unb ^offnung0lofe «§in- unb «§er=

»er^anbeln nic^t Btoö gntif^en i^r unb ben Otegierungen,

fottbcm aiiä) unter biefen fctBfl ^erBei, „(BB ifl unmöglich,

mit 38 Staaten ju öereinBaren/' ^atte ©agern am erften

3^age ber Sßerfammlung gefagt^ biefe UnmÖgü^feit Bejianb

no(!^ :^eute h?ie bamalS unb barum gaB ea für unö unb

unfcrSGßerf, bie SSerfaffung , fein anbereö »§eil, alä: ba^

cttbgültige Sefc^ÜeJen,

(Srinnerungen a. b. 3ßauläfirc^e,



IV.

Die leisten itlod)ett trer llati0nalüetfammlun$ ^u

fraitkfutt mtf Hau Stellung tftv |3atrtmn ujäfiretttr

isitftt Sät.

(Seit bcr a'blc^ncnbcn Qlnttüort beö ^önigö öon^mtfcn

uttt) bei* Olücffe^r ber ^e!putattOtt i?on S3erttn concentrirten

fx^ alte SSev^anblungen bcv 0lationaIöerfammlung unb

folQti(^ auc^ al(e SSeiregungett ber -^arteten in bem einen

ßnjed ber Qliifrcc^t^attung unb ^urc^fü^rung ber enbgiil=

tig Befc^Ioffenen unb öerfiinbeten Oteic^ööerfaffung* ©c^on

in bem 33efc^tuß öom 11. Ql^vit ^attc bic 33crfammlung,

neBen ber feierU^en (Srftärung: „an ber in jtreiter ^efung

Bef^loffenen unb berfünbeten D'leiÄäöerfaffung unb an bem

in ^tüeiter Sefung tefc^toffenen 2Öa^Igefe^ untranbelBar

fcfl^u"^ alten"/ einen eigenö baju erirä^tten ^lu^fc^uß — ben

fogenannten ^reißigerauöfc^uj — mit ber „2Sorberat:^ung

berjenigcn a)?a§regeln" Beauftragt, „irelc^e §ur ^urc^fül;^

rung ber unter 1* gegebenen feierlichen @r!lärung nöt^ig

erff^einen/' ^n biefem SSefc^tuß Begegneten ftcö bamafS bie
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Beibcii «§au:pt)3arteicn bcS ^aufeö, bic ditä:ik unb bic^infe^

nur bic (Sxtreme auf "beibcn «Seiten — bie 33?ännfr ber

S3ereinBarung unb bie ©rofbeutf^en bort, bie cntf(^iebe=

ncn Ole^ju^lifaner ^ier — fc^loffen fic^ ijon biefer (Einigung

au0.

^ener SSefci^Iuf fohjo^l, afö bie 5(nnä^erung ber ^ax=

teien, beren Otefultat er h?ar, f»rad)ten im S3ülf aKern^ärtö

Den günfiigften (Sinbrutf ^eröor. (Sine großartige S3eiüe=

gung ju ©unften ber SSerfaffung Begann , namentli^ in

ben Hnbern, n?o bie 5tnerfennung ber S3erfaffung nic^t

fofort auö eigenem QlntrieB ber Olegierungen erfolgte» (i^

ift Befannt, trie junäc^jl in SfBürttemBerg biefe S3en3egung

it)r ßici txxn<i)k, n?ie ber »^ijnig na^ ^artnäcfigem SGßiber=

fireben gejn^ungen tvarb, fi^ ben ^efc^Iüffen ber 9{ationar=

üerfammlung ju unternjerfen, ©ejnjungen, fage ic^,

benn fo fa^ er felbjl eS an , unb fo n?ar cg in ber ^'i)at,

njenn au^ gtürflic^enreife biefer ßivang o^ne 5Inh?enbung

äußerer ©etnaft gefc^a^.

2)amalö erflärte bie Sf^ationalöerfammtung in il^rer

@i|ung öom 24. %)ßxil mit großer S^e^r^eit : „^ie hjürt=

temfcergifc^e .Kammer ber QlBgeorbneten, iniBefonbere burd^

i^ren 33efc^Iuß öom 22. ^ipril, fon^ie baö n?ürttemBergifc^e

33o(! üBer^au^jt entfprec^en mit bem in ben legten $'agen

gezeigten entfc^iebenen i^ejll^atten an ber beutfdjen Oiei(5^§s

öcrfaffung ben (Srtr>artungen unb bem SiKen ber beutfd^en

97ation/'

8*
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!Dtc 0^ationatöerfamm(ung, cinf(^(tcftic^ bei* confer^a^

tiöcn Partei, Bitttgtc eS alfo, baß B^^ng gcüBt tuorben trar

gegen einen fönigti^en SGÖiKen, h?etl biefer Sitte bem ^iU

ten feineö ganzen SSotfeö unb ben 23efc^(üffen ber ^ationaU

Vertretung gegenüBertrat 5 fie freute fic^, ba^ bem fonigs

ticken SßiKen bic ^ittd öerfagt ^atttn, um biefen ß\vanQ

a^jun?c^ren5 fie na^m eS mit 93eifatt auf, aU ber Oleic^S^

frieggminifier erftärte, baf er ben eigenmäc!^tigen S3efel;(

beg iDÜrttemBcrgifc!^en (5pr:p0commanbanten jur ^tücffe^^r

ber n^ürttemtergifc^en 3^ru)))3en auß S3aben fofort bur^

einen ©egenBefe^I annuttirt ^aBe 5 fie erfannte bamit jtilX=

f^tt>eigenb an, baf ein fürjtti^er @tgcnn?ttte nic^t unter-

ilü|t n?erben bürfe bur(^ frembe ^ütfe ober öon Oieic^ä^

liegen in bem Siberjlanbe gegen eine auf 5lnerfennung

ber Oleic^äöerfaffung gericCjtete 93ettjegung beö fSolUtviüen^.

%m 26* Ql^ril faftc bie ^^ationaberfammlung tueitere

S3ef(^rüffe auf @runb ber i?om 5)reifigeraugfc^ug i^r ge=

machten SSorfd^Iäge, «§ier aBer fc^ieben fic^ fc^on h?ieber

bie Qlnjid^ten ber Ijciben <§aupt:parteien» 2)ie Sinfe »erlangte

fofort encrgifc^e a)Zitte( jur ^urc^fü(;rung ber SSerfaffung

— 33eeibigung beö a}iintär0 , Qtuöfc^reibung ber SBa^len,

3ßroctamationen m'ä S3o(!, um eö jur „ t^atfräftigen

^urc^fü^rung ber SSerfaffung" auftuforbern u, bgL m. —
bie Otec^te UJOÜte eö i3orbert;anb noc^ mit fanfteren, „))erfua:=

fiöen" aJiitteln verfügen. 2)ie m^x^nt entf^ieb fid^ für

lefetere^ boc^ ging man Bereite! einen @^ritt üBer ben
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firengfovmafcn (Re^töBobcn bei* SScrfammtung ^inauö, ins

bcm man btc (Regierungen aufforberte, „öon i^rem ditäjic

ber SSertagung unb QlujTöfung i^rer ©tänbeöerfammrungen

im gegenträrtigen QlugenBUtf feinen ©ebrauc^ §u ma^en."

5Diefer S3ef(ftluß, jucrfl Beantragt öon einem a)?itgliebe beö

552inijlerium0 unb Beüorivortet öon mehreren entf^ieben

conferöatiijen 3)2ännern ber OJec^ten, entfprang offenbar

an^ ber^lnfic^t, baß ber SSotfgnjitte in biefcr (Sa(^e eine

entfc^eibcnbe (Stimme ju forbern Berechtigt fei, baf er

jur ©ettung fommen muffe, baß bie 9ftcgierungen im

Unxt^t feien, tüenn fie i^m biefe ©ettung öertreigerten»

^it (gririberung auf ben 33efc^tuß öom 26» 5l^ri(

njar ijon (Seiten ber renitenten Otegierungen bie ^luflöfung

ber »Kammern in 93er(in, ^annoöer unb treiben* £)ie

0Zationa(öerfamm(ung fprac^ am 30» Q(^ri( i^re 3)2ipit(i=

gung üBcr biefe6 93erfa^ren auö , forberte bie Betreffenben

{Regierungen jur fc^leunigcn SSorna^me öon ^Jeun^a^Ien

auf unb richtete an bie noä) üBrigen gefe^Hc^en Organe

in ben gebatikten (Btaatm bie 9J2a^nung , „ben SOöilten beö

SSolfeS in ber beutfc^en 33erfaffung§fac^e offen, mut^ig

unb [(^leunig funb§utt;un»" ^n bie 5(ner!ennung ber

Otcic^6i)erfaffung , n?ie fie in bem 93efc!^Iuß öom 26* 5l^ril

no^malö Jjon ben renitenten ^Regierungen geforbert njarb,

n?ar natürU^ nic^t §u benfen^ bie beS^alB aBgefanbten

JReid^öcommiffäre iturben entnjeber nic^t em^pfangen ober

erhielten fc^nijbc 5lBfertigungen* (So it>ar man am 4. ^ai
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(iüo ba§ 9lcic^öminiflerium üBer ben Erfolg feiner SSemü-

:^ungen für ^ur^fu^rung ber ^efc^tüffe öom 26» 5(^ri(

Berichten foUte) um feinen «Schritt ireiter aU i?ürl;er, au&=

genommen, baß man nun ganj Beftimmt tt)uf te : eä Bejic^^e

ein ft^ftematifc^er unb ^o^ft ira^^rfc^einlid) genau i)eraBre=

beteu SÖibcrftanb ber größeren jRegierungen gegen bie 5tn=

erfennung ber S^^eic^^öerfaffung*

Unter biefcn Itmftänben erfc^ien ein treitercr (Schritt

gur 5)urc^fü5rung ber SSerfajfung, gegenüber jenem 2Biber=

jianbe , auc^ ber gemäßigten Partei ber 9^ationa(oerfamms

tung aU not^n^enbig. 0Zac^ mel^rfac^en 9Sorberat:^ungen

barüBer in engeren .^reifen, benen au^ bon ben Oici^ö=

miniftern unb öon ben 33eöottmä^tigten ber öerfaffungö=

treuen (Staaten mehrere Bein^o^nten, fam ber 5Öi;bcn-

Brugf fc^c Eintrag, aU ^ugbrutf ber @ntfc^(ießungen ber

conferüatiöen DJ^ajorität ober ber fogenannten SeibenBufc^=

;partei, ]u (Staube» tiefer Antrag fe|te ben Bwf^innifntritt

beö erficn Oteic^ötagg auf ben 15» ^uguft fefi unb öerorb*

ncte bie 5luafc%reiBung ber SBa^Ien baju für ben 15» ^u=

liu^ 5 traf ferner SSorfe^^rungen für ben %aU, \ia^ nic^t aiU

beutf^e Staaten fc^on auf biefem erftcn O^tei^ötag öertreten

fein fottten, t;ielt jebo^ auöbrücffic^ für Preußen, auc^ Bei

erfi f^äter erfotgenbem ßutxitt, bie oBerfie SteWe im SSun-

beöflaat offen. ® leici^jeitig enthielt ber Eintrag eine5luffor=

berung an „bie Otegierungen, bie gc[e|geBenben .Körper, bie

©emeinben ber (Sinjelftaaten, baö gefammte beutfc^eSSotf",
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„bie aSeifaffutig beg beutfc^en Olcic^eg öom 28» SJ^ärj ^ur

5lnerfennung rnib ©eltung ju Bringen."

3)ie Sbee, jre(d)e bicfcm eintrage ju ©vunbc lag, h?ai*

füfgcnbe : man tt»ül(te buvc^ ^tuSfc^rciBung bei* 2Bat;Ien ^itm

Olei(5^0tag bev Qtgitation für bie aSerfaffung ein Beftimmtcä

3ie( unb einen neuen (2d)h?ung getjen , man ^offte, baf bie

aSoWöpimmc in ben cinjetnen (Staaten bie 9tegierungen

gnjingcn njerbc, bie angeorbnetcn SGBa^Ien ju öoHjie^en,

foiüfit iDieg ni^t frcitDittig gef(^ä:^ei man glaubte, bicfe

S3en?egung tuerbe fo jtarf fein, baß feine Olegierung fic^ il;r

cntjie^en unb bie ^efd^icfung beä 9teic^gtage6 i?ern?eigern

flennte. SUan nät;rte atfo aBfic^t(i(^ bie ^eh?egung für bie

aSerfaffung, inbcm man i^r einen neuen (Stoff, einen neuen

ßielpunü gaB 5 man ermunterte, man tegitimirte fie. ^an

fteKte fiä) baBei (taut ben Srn?ägung§grünben beö 'iMntragg)

auäbrücflic^ auf einen (Stanb^unft „über bem gefc^rieBenen

Otec^te", auf ben @tanb:|3un!t ber !politifc^en 9]otI;n3enbig=

feit, njeld^er „Bei biefer Sage ^eutfc^lanbö ber ©efammtöer^

tretung ber 0iation baö O^lec^t gicBt unb bie ^^i^t auf-

erlegt, bie (Sxifienj beö gemeinfamen SSaterlanbeö §u fi^ern

unb 5U tl;un , itaa baffetBe aUdn §u retten öermag" 5 man

erftarte für ben eigentlichen Otec^t^Boben, irorauf bie ^a-

tionatöerfammtung unb bie Station felBjl fortan f^e^e , bie

öon ber erftern Befc^loffene unb öerfünbete SSerfaffung, unb

man erfannte an, „baß, n?enn nac§ bem^Bfr^Iuf ber beut=

f^en aSerfaffung bie 9]ationa(öerfammtung fn^ auflöfen
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woliU, fic ben i^r öom bcutfd^en SSdI! unter ßuftitnmung

bcr Öiegievungcn cxtf)diUn 5luftrag nur §ur ^älftc crfüüeti

irürbe, inbem bic neue (Sonfiituirung 3)eutfd)(anbö nic^t

mit bem QluöarBciten einer 33erfaffung , fonbcm crfi bann

Beh?irft i(i, n^enn 5£)eutf^ranb in $Öir!Iid^!eit unter ber Be-

fc^Ioffenen 93erfaffung geeinigt iji,"

hiermit n?ar abcrmatö, unb jiuar auf fe^r entf^icbene

Seife, baö ^rindp ber t^atfräftigen 3)urc^fü:^rung

ber SSerfaffung anerfannt unb bie 33a^ beö UoB öcr^

traucnßüoKen ^IBiuartenö ber freien ßwf^iininwttg ber ölegie^

rungen öerlaffen. Wit ^Jic^t ma^k bamalS ein l^oc^gead^?

UU^ 3)Jitg(ieb ber conferöatiöen Partei, «§eiT J?» fBedt^

xatt) , barauf aufmerffam , baf cS nur pmi 5Begc für bie

SSerfammrung gete , um i^r fernere^ SSer^attcn in SSejug

auf bie SSerfaffung ju regeln. 2)er eine 5Öeg fei ber ber

Otefignation: biefem folgenb, müffc bie 23erfammlung,

na^bem nun alie ^liüd frieblicCjcr unb jireng gefe^Uc^er

5Igitation für bie 5(nerfennung ber SSerfaffung erfci^ö^ft

feien, i^r 9)Zanbat nieberfegen, fic^ auflöfen unb i^r 2Öerf,

bie SSerfaffung, bem SSotf unb ber 3wfwnft üterantn?orten.

Scber anbere Seg , foBa(b man jenen öertaffe unb felBp«

tt;ätig v^anb anlege jur 5)urd}fü^rung ber SSerfaffung,

fü^rc not^njenbig jur Ol c i? o t u t i o n , jur UeBerfd)reitung

ber gefe|(ic^en SSefugniffc ber SSerfammlung , unb hjeiter

bann , in unöermeibli^er (Sonfequeng , jur Ergreifung gc*
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hjattfamer a}?agrcgc(n — bcnn auf ^at6em Sege fijnne

man nic^t flehen Bleiben»

iDte conferöatiöe ^tf)x^dt berfc^mä^tc jenen erjtern

unb Befc^ütt tiefen le^tcrn 2Beg» SSetferat:^ trat auö.

aJJan !ann biefen 5tuatritt a3eceerat:^3 üom ©efic^tg^unfte

beö ^5atrioti§muä au8 tabeln, ja , man muf eö nac^ mei^

ner Uefcevgeugung 5 aUx man muf jugefie^^en, baj S3e(ferat^

mit großer ßonfequenj bie f(^arfe ©renjtinie jog, nljcr

njetc^e :^tnauä er au^ nid^tum eineö ^alBen ©c^ritteö Sdngc

fid^ fortreißen tief. Qlnbere n?aren fo confequent nic^^t^ fie

flimmten bem S3efc^Inf in atten fünften M , naci^bcm fie

nur l^infid^tüd) be6 erften ^unttt^, ber ^ufforberung an

baö SSolf , fic^ ba^in öerira^^rt Ratten , baf biefe 5(ufforbe=

rung jur 2)urc^fül;rung ber SSerfaffung lebigli^ „gefe^tid^c

mitUl" im ^uge ^abe.

5lIfo bie ^cf)xf)tit ber conferöatiöen QJZitgtieber Blieb

unb flimmte für ben Si^benBrugffc^cn Eintrag , unBefüm=

mert, n?ie eö fd^ien, um beffen Gonfequenjen. (Bie gtauB:

ten i:^re jtreng gefe^Iic^c unb friebUd^e ©efmnung :^in(äng=

U^ gu bocumentiren, inbem fte aKe hjeiter gei^enbe Einträge

ber Sinfen — SSereibigung beS aWiütarS unb ber S3eamten

auf bieSSerfaffung, 5lufjtet(ung eine§ Oteid^ö^^eereS, örtt)ä^5

lung eineö Oieid^gijlatt^alterö, 5lufforberung an bie @tänbc

ber (Sijneljtaaten , fraft eigenen Oied^tg bie 33erfajfung

burc^jufü^ren u* f. hj» — entfc^ieben öon ber «§anb tutes

fen. (So jog man fit^ fafl eine Sod^c (ang in bcc rein
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^afftöcn (SteKung eineg ftctcn SSerneiitcn^ ^in. Untcrbeffcn

ging bie SBciregung au^er:^al6 U)ven ®ang fort» 3n (Sac^=

fett Begatttt cittc ticfgreifenbe;, afcer bitrc^axtg frieblid)e iittb

it?ürbig gc^altctte Qlgitotion für bic 33erfaffuttg 5 itt ber

5ßfalj tta^m bie gleiche Sctre^tttg , cittf^rec^ctib bem erreg*

teren (5^ara!ter ber 23ei)ölferung tttib beti eigetit'^ütnUc^eti

a^er^ältttiffett beö ^attbeö, gleich öott üortat)ereiti eittett

:^aftigereti (Sc^iüuttg* SSott ber atiberti ^dU fc^ritt bie

Gteacttott gcgeit bie 33erfaffuttglBefireBuitgeti ttic^t tnittber

tafd^ uttb etttf^iebeti öorträrtö- 3)ie ^reufif^e D^iegierung

trat ttuti üffett ^eröor ntit ber ßui'wcf^f^fwttg ^^^^ ^f'^^

faffuttg uttb ber auf ©ruttb berfelktt bctn ^ijnig barget)0=

tenen «^rone^ fie lub bie übrigen 9legierungen jur 33erein=

Barung einer ©egenöerfaffung nac^ SSerUn ein 5 fie fprac^

ettbti^ ben entfc6iebenen SBiUen auö, iebe M;eBung,

n?erc^e gur $£)ur(I)fü^rung ber i?on ber9^ationaIöerfamnt(ung

befc^toffenen SSerfaffung erfolgen möchte , fon3o:^( im cige=

nen Sanbe aU in ben anbern beutf^en (Staaten mit

Saffengetratt ju unterbrütfen*

hiermit griff bie Oiegierung ^Jrcufenö in bieSSefugniffe

ber eentralgeh?att ein unb ma^te fi^ nn üit^t ber din-

inif^ung in bie inneren SSer:^ärtniffe anberer (Staaten an,

n?el(!^ea fe(t)ji nac^ ber ahm JBunbeööerfaffung feinem

cinjctnen (Staate, ni(f)t einmal auf Anrufen ber ^Regierung

beg anbern (Btaatt^, öietmel^r einzig unb attein ber a3unbe0=

ijerfammtung §uflanb. ^enn ber JBefc^tug öotn ^af)x 1830
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unb an anberer öom ^ax^ öovigen Sa^rcö h?avcn Betbe, ba

fic Weber in ber 33imbeaafte noc^ in ber (Sc^lufofte ii)xt

iBe^rünbung fanben, ^lofc Qtugnaf>nie6efd)tüffe, alä

fold)c aUx biirc^ einen fpätevn S3unbe§Bef(^ruf (öcm ^^rit

ö»5.)/ ii-^e^r fämmtUc^e^tu&naJ^megefe^e auf=

l^oB, aufer ^raft gefegt» SBenfo jteKte fid^ bie :preuf ifc^e

ölegierung außer^alB beö gcfe^Iic^en S3übenö, inbem fie

nic^t üwa alle Otegierungcn , fonbern nur bie, „n?etc!^c

baju geneigt n?ären", jur SSereinbarung einer 93erfaffung

für 2)eutf(^ranb na^ SSerlin einfub, ba boc^ (a6gefe^en

öon ber öerfaffunggeBenben S3efugnif berO^ationatöerfamm-

tung, irelc^e bie SSunbeöBefc^Iüffe öom 30. SKär^ unb

7. 5l^rit ö.S. berfcIBen übertrugen) auc^ nac^ atteniS3un=

beörec^t organifc^e SScf^lüffe unb SSerfaffungäänberungcn

nur mit ©injtimmigf eit fämmtlid^er S3unbcö =

regierungcngu (Staube Jcmmen fonntcn. ^er 5luön?eg,

ben man f^ätcr ergriffen ^at, biefe 93erfaffung nur aU

einen freien SSertrag einzelner beutfc^er (Staaten , nic^t ai§

eine für ganj ^eutfc^lanb gegebene §u betrauten , tt?ar ba=

maU nocfe nici^t gefunben, fonjl i^atk man nid^t bie^lbftc^t

au8f:pre(i^en fÖnnen, biefe SSerfaffung an^ mit ber 0^atio=

natöerfammlung — Ujefc^e ba6 Organ für g a n j ^tnifä)-

(anb n)ar — ju vereinbaren.

^ie öerfaffungötreuen Olegierungcn erhärten, eine na^

ber anbem , baf fte bie Sertiner ßonferenj nid^t bcfd^icfen,

toietmel^r an ber einmat anerfanntcn SSerfaffung fefi:^alten
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irüvben, unb gegen jene an'peve5(nmafung$reufen§, buvd^

njelc^e eö fid) eigenmächtig jum Oieic^ö^jolijeimeijier für

ganj ^eutf(^tanb machte, iuavb öon bev ßentratgelratt

fbrmUci^ iprotefiirt, Leiber fonnte aUt& ^ic8 baö 33ovfc^rei=

ten jenei* ^reufifc^en ^olitif nic^t ^^emmen, njetc^e fc^on

i^ren i^u^ in baö S^ac^Barlanb (^nc^fen fe|te* 3}2an :^at

be0 ©tnrütfen :|3reußifc^er 5rup:^ien nac^ 6ad^fen a(ö eine

für «^erjieKung ber gefiörten ütu\)e unb für Untevbrütfung

ber ^mxä^u not^wenbige , bur^ nac^'Barlic^c Diütfftd^ten

unb burc^ auabrücfUc^e Qlnrufung feitenö beS ^önigö öon

8ac^fen gebotene 93unbeö^ülfe bar^ujieKen öerfuc^t» ^ä)

geBe ju , baf in bem aJZomente , n?o jene «^ütfe eintrat , fie

attcrbingö not^tt?enbig iuar nnb ben ®efe^ unb Crbnung

(ipBenben S3ürgern triUfommen fein mufte — attein bie

Qlrt, tüie fte jum öorauö angeBoten unb angenommen tuar,

f)at fetBft erji jum grofen ^^nl jene furc^tBare ^atajtrolp^e

hervorgerufen, h?etd)e (Sac^feu in tiefe Trauer jiürjte unb

bie fdc^fifc^e ^^najiie mit bem fc^wer hjieber gu tifgenben

t^af i^rca SSoIfeö Betajtetc» ^äitt ber ,^Önig Jjon (Sac^fen

fid^ ni^t, $reu§cn gegenüber, gum Sßiberfianb gegen bie

aSerfaffung verpflichtet (hjie man 5)ieö, unb ftjo^l nic!^t

o^ne ©runb, annimmt), f)'ätk er nic^t bafür bie Bwfagc

jeber ^ur Unterflü|ung biefeS Siberftanbeö nöt^igen »^ülfe

empfangen, nimmermel^r tüäre er in feiner unBeugfameu

Seigerung, ben Sünfc^en feine0 SSotfeä, ben Einträgen

feiner <Stänbc, ben bringenben 3)^a^nungen ber SWe^rja^l
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feiner conftitutioncUen 0iat^ge"6er nac^sugcBen , fo tont gc=

gangen, aU er njirfUc^ ging, unb fo njäre auf bem 2öegc

friebUc^er 5lgitation baö ßui geregter Q[5olf0h?ünf^e bieS=

xnai eBenfü unBIutig erreicht hjorben, n?ie im öorigenSa^^r,

njo man — oBgteid^ bamatS no^ ba0 altt <B^^tm ^errfd^te

— bennoc^ eg §u einem fold^en Qleußerjlen nid^t fommen

Ue§* Senn eS^'^atfac^e ifl, baf ber^Önig ben injiänbigen

^itkn ber ^e^x^a^ feiner S^inifter n^egen ^nnal^me ber

SSerfaffung Bereite fo h?eit nachgegeben ^atte, baf le^tevc

fejt auf feine 3wflimmung regneten unb nur in biefer dx-

njartung i^re (SinnjiKigung jur 5tuf(öfung ber Kammern

gaBen, um bem ^önig bie öon i^m geirünfc^te ?5rei^eit beö

@ntf^(uffeS §u öerfc^affenj h?enn eö n?a^r ifi, ba^ bag

3)efret ttjegen SSerfünbigung ber SSerfaffung Bereite fertig

imb fd^on §um ^^^cit gebrutft tüax, aU, unmittelbar nac^

Qtnfunft eines bi^Iomatifc^en Qlgenten J)on 93erUn, ^lö^tic!^

^efe^I gegen bie ^uBUcation erging 5 hjenn eä n?o^r ifi,

baf ber ,^önig, aU bie ^e:|)utirten öon ^regben unb ^ei^-

§ig i^n bringenb, ja fuffäWig Baten, bod^ na%tgeBen

unb baburd^ bem \d)on entbrannten v^am^fe ein 6nbe §u

ma^en, fc^njanfenb unb mit fi(^ feI6fl uneinS auSrief:

„fann iä) benn noc^ nad^geBen?" baf er aber nac^ furjer

SSebenfjeit er!(ärte : „ i^ fann eö ni^t !
" trenn aüeö bieg

fic^ fo öer^ält, »ie eg üon glaubirürbigenaJJännern erjä^lt

njirb, fo ijl^ier augcnfc^einlic^ mit bem ^ü^ beg Sonbeg

unb ben Sntereffen beg Äönigt:§umg ein bebenflic^eg (Bpid
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qef^ielt trovben, unb, iraö auc^ bie SSoIfgev^^eBung in^ad^?

fett ttt il;rem t)Iuttgeit iittb (eiber üon fo bieteti uttrcitteti

©(emeittett getvüBten SSerlaufe ijevfc^ulbct ^at, bic erjtc

©c^ulb ijt utib UnU iette, treibe , ittbem fic bic fricbUc^e

^gitatiott iit aUett ifjrett ^ortnett unb Qtbjiufuttgctt falt

urtb ctgetilriüig jurütffiief, bei* gettjattt^ätigen Sr^efcmig

%nU^ utib SSorttjattb gab, bie gutett S3ürger öoti ber [ofor=

tigett Utttevbrücfuttg ber fc^lec^ten (SIeiitettte ab:^ielt wtib

'laufettbe Jjott SaitbeSfittbertt öeifü^vte, att etttetti ^ant^f

3;^eil 5U nc^^mett, ber, mod^teti bic eigentnc^en ^Bfid^tctt

feiner 5ltifiifter iinb Seiter feitt, ttjel(^c fie troHtcit, icbetifaUö

aug jctteti §u ^age (iegettbett frembett (Eittflüffcti eittett

(Bd)än fttttic^er S3ere(^ttguttg §og.

^ä) mii^te biefe fä(^fifd)ett Sujlättbc auöfü^rUci^er be=

fprcci^eit, treit fie einer ber «§au^ttr)enbe)3un!te für bic <SteI=

lung ber ^Jarteien in ber ^autöürd^e trurben, SSäI;renb

täglich furchtbarere S^ac^ric^ten öon bem unglücfnc^cn

3)reSben anlangten, ttjäf^renb ein 5tbgefanbter nac^ bem

anbern auö ©ac^fen eintraf, utn bcn (Sc^u^ unb bie SSer=

mittlung ber ^entralgcti^alt unb ber 0?ationa(öerfamm(ung

anzurufen, n?ä^rcnb auf ber anbern ^tiU ber :j)reuji[^e

(Staatöanseiger bic S3efc^(üffc ber 2SerfammIung öom

4. 3}?ai fd)on aU revolutionäre Bezeichnete unb bie ^reuf i=

fc^cn aSc^^örben ann?iea, bcn ijolgcn berfetben mit 0?ad^brutf

gu begegnen , griff gleichzeitig bic aScluegung für bic aScr=

faffung in ber Ba^crifc^en ^fatj, in Oi:^ein(anb unb Sejt-
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pf)aUn immer tuctter um fic^ , rid^tetcn auc^ üon bort bic

SSHrfe fid§ öertrauenöiJoK na^ ^ranffurt, mit (Sct^nfuc^t

erttjartenb , baf öon ^ier auö baö (eitcnbc unb maßgeBcnbc

Sort für bie SSerfaffungabefiireBungcn bcö SSotfcö geftjro-

d^en tüerbe»

^ie ;?in!c brängte öon neuem auf entfc^eibcnbc

(Schritte 5 bie 9^e(5^te triberjlanb gtrar uod^ immer, aUein

fc^on machte |i(^ Bei SSielen in i^ren Otei^en, unb ^trar

fet6fi Bei fe^r conferöatiöen TOnnern, täglich reb(;after baä

@efü:^I geltcnb, baf eS fo nic^t länger ge^e, baf man nid^t

immerfort nur öerneinen fÖnne , baf man eine Bejtimmte

Stellung einne^^men, ein ^ofttiöeg (Si^f^em beö «^anbetnö

aufftelten muffe. %n^ baa aJZinijterium füllte biefe ^^otl;^

irenbigfeit unb trat mit feiner ^^artei üBer cag / tva^ ^u

tl^un fei, in n?ieber:(>otte ernfie 33eratt)ungen. 2)aä @rgcB=

ni§ biefer SSeratBungen n?ar einerfeitö jeneS Programm,

beffen 0?i(^tanna^me feiten^ beg Oteic^Söertrefer^ ben beftni=

tiüen Oiiicftritt beg a}?inifteriumä ©agern jur ?5^o(ge :^atte,

anbererfcitä ein biefem Programm im SBefentlic^en fi^ an=

fc^Ueßenbcr Eintrag, ben eine ß^ommiffion ber 2ÖeibenBuf(^s

Partei in bereu 5luftrag enttrarf. ß'mti fünfte haaren in

Beiben 3)ocumenten ent^tten, bort mitber, ^ier f^ärfer

formutirt: bie entfc^iebene ^Bii?e^r jebeö einfeitigen @in=

f^reitenS ber Olegierung eineg (Btaak^ in bie jßer^ättniffc

eineö anbern (Btaak^ „§ur llnterbrücfung etn?aiger S3ctt)e=

gungcn 5um ßvotdt ber Qlnerfennung ber D^teic^ööerfaffung"
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(wit cg in bcm mmijteneKcn Programm außbvütf(i(^'^eift)/

unb fobann bic in 5tuöftc^t geftcttte „SSermitttung" bfr

(5entratgcn?alt für 5lncr!cnnung bcr SSerfajfung , ncBen ber

i^r gtfi(^faüg jnr QtufgaBc gemachten Unterbvücfung anar=

(^ifc^er ©cjlreBungcn , n?o fol^c unter ber ^irma ber Sßer=

faffung öorfämen.

2)a6 minijierieKc Programm ijt feiner ßcit jurOeffent^

(id^!eit geBraci^t njorbcn , ni^t fo ber Eintrag ber 2ßeibcn:=

Buf^))artei in ber urf^rüngtic^en i5^affung, in njelc^^er er am

3ÄDrgen beö 9» 50^ai in ber aligemeinen ^arteiöerfamm=

lung fafl o^nc 2Bibcrf^rud§ genehmigt unb anä) öon ben

a)Jitg(iebern beS SWinifleriuml gcBiKigt n?arb, njcfc^e lefe-

tere, nac^ SSern>erfung i^reg ^rogrammö ijcn ©eiten beg

9leic^0öertüefcrö , fic^ biefem Antrag anjufc^liegen bereit

waren. 2)iefer urf^rüng(i(^e Qtntrag laukk : ,,^ic (Scntrat=

genjalt fei aufjuforbern 1) ba, njo in i^olge ber SSerfümme=

rung ober 0lic^t6eac^tung beS auf ^nerfennung ber Oleid^ö?

»crfaffung gerichteten SSotfönjiKenö Otu^^eftörungen sjor^

fommen , bie gehörte Orbnung n^ieber^^er^ufteUen unb ber

entflanbenen ^en^egung, fofern biefcIBe auf ben getralts

famen Umflurj bcr Befie^enben ©taatöorbnung ober gegen

bie ©runbtagen ber ©efctifd^aft gerichtet fein foKte, mit

allem (Srnft ju Begegnen, bagegen aBer auc^, §ur aSenttitt=

lung eines baucrnben ^iebengjuflanbeö, mit glei(i§cr »^raft

unb mit allen i^r ju ©eBote fle^cnben SOlitteln barauf gu

bringen, baf bem gefe^li(^ auSgef^^roc^enen SSolföujillen
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in 33ejug auf bie 5lncr!cnnung bev Otcic^Söerfaffuncj bie

iljvx gcBüIjrcnbe ©cltung nic^t länger öern^elgevt n^crbe^

2) jfbem ©ingrif üon «Seiten eineä (Sinjetfiaateg in bic ^e=

fugnijfe ber ßentralgenjalt, namentlich an(i) bem unBefug=

ten mititärifc^en (Sinf(^reiten ber ;preußlfc^en üJtegierung in

anbere beutfc^e <Btacitin , mit ^ntfc^ieben^cit entgegenju=

treten»"

^ier ivar alfo ber orbnungfiiftenben ^Mtigfeit ber

(Sentralgen?alt gegenüBcrgefteKt aU gleichberechtigt wnb

gleic^öer^pflic^tet baö tl)at!räftige ©intreten berfelben für

bic 5lner!cnnung ber 9leicl)gi3erfaffung , wo fold}e öon bem

auf gefe^lic^e Seife funbgegeBenen S3ol!ön?illen bege^^rt

ftjerbe* SSenn bie Sorte: „mit gleicher ^raft unb allen

t:^r 5U ©ebüte fte^enben 3)?itteln" nic^t ein leereö ©erebe

fein foltten , fo muf te bie ßentralgen^alt bie 5lnerfcnnung

ber S3erfaffung / foBalb irgcnbn^o ber S3olfgn)ille in allen

conftitutioneKen f^ormen fic^ bafür au^gefpro^en l^atte,

gegen bie einfeitig n?iberftreBenbe Sftegierung nctl^igenfallö

felbft mit ßwanQ bur^fe^en, minbeftenö infon^eit, baß fie

mit L^rer Autorität auf bie @eite beö SSolfeö trat unb ben

Siberfianb ber 9legierung für unfcerecl}tigt erflärte. Sollte

man 3)iea ni^t, fo n^ar 5lllea Bloö ^^rafe unb @d)em5

benn, wk n^eit man mit ben lebiglic^ ,;:|)erfuafiöen" -3)2itteltt

!omme, ^atte man ja an ben i^^olgen be§ S3efc^lujfeö i?om

26, ^^ril :^inlänglic^ erfa^^ren. @ö n?arb ferner in jenem

antrage baS eigenmäd)tige ©infc^reiten $reufenö als „un=

©riuncvungfu a. b. «Pauläfird^c 9
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Befugt" §uni(fgen?iefen — gatij in UcBcrcinftimmung mit

bem 5[5roteft, tvd^m f(?^on bag Otei(I}gmittiftenum im 9^a=

men bcr (5cntratgeira(t bagegen eingelegt ^atte, ^aj burc^

altes bieö bie @ren§e ber Bto0 ^erfuafiöen SOJittel jur

^urc^fü^vung ber SScvfaffung überfc^vitten nnb ein(Stanb=

:punft eingenommen iravb, auf njelc^em man altenfatta

au(^ Bereit fein mußte, ber unbefugten ®c)iioait öon ber

anbern <Bdk ©eiralt entgegenjufe^en — biefe 33ebeutung

nnb (Sonfequenj tt?irb man jenem eintrage niematä aBfpre=

(^cn fbnnen, §umal n^enn man l^injunimmt, baf berfelBe

ijorjugötveife unter bem (^inbrucf nnb im ^inBUtf axtf bie

fiic^fifc^en S3orgänge entjtanb, beren Qtuffaffung in bem

(Sinne, n)ie ic^ fie oBen gaB, baBei entfc^ieben maßgeBenb hjar.

^n ber OtBenböerfammtung ber 2ÖeibenBuf%artei am

9» ^(li tuarb nun aBer biefer, am 9)?orgen Bereite gutge^

^^eifene Eintrag burd^ atter^anb ßinn^änbe unb 5lBänbc=

rungen auf S^eue in i^rage gefietit. SnöBefonbere brang

ein ^(?eit ber SSerfammlung , meifi Preußen , auf @ntfer=

nung ber S3ejeic^nnng „unBefugt" in S3etreff beg miHtäri^

f(^ctt Sinfc^reiteng eineg (Btaak^ in ben anbern , folt)ie ber

auöbrücfliefen ^rrcä^nung „^reufeng" an biefer @teKe.

SSergeBenä irarb i{;nen i^orgej^ettt, baf bie (Sa(^e ja bo^,

fo ober fo ,
gan§ biefelBe BteiBe unb eö nur aU eine ber

Sf^ationalücrfammtung ni^t n:ürbige ^alB^eit erfc^einen

muffe, njenn man ^aö nic^t offen fage, n?aö man bod)

ganj ^anbgreifli^ meine» 33evgeBenö n^arb barauf
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aufmcvffam gemacht, baß blefe üBelangcbrac^te 3lüc!fic^t=

nannte, tvmn ftc ben einen '^t)til ber Partei ^ufviebenjIeKe,

ebenfo gen?tß einen anbern 3^^cit jurütfpofen , ja öieUeic^t

i1)n bem ganzen Antrag aBn^enbig machen irevbe» Umfonjt

!

^ie JHücfft^tgöoWen fiegten 5 ber Eintrag Ivarb nac^ allen

(Seiten ^in abgefc^mäc^t unb feiner entfc^iebencn Haltung

entÜeibet,

2)iefer fo eBen gefc^ilbevte SSerkuf ber S3er{;anbfungen

üfcer ben Eintrag n^ar eö t;anvtfäd)nc^, iva^ ben entf(^iebe=

neren ^^eil ber 2Beibenbuf(^partei öerte|te, njeil man barin

ben SSetreiö §u flnben glaubte, baß bie ^Jie^^r^eit ber ^Jartei

eS mit bem t:^atfräftigen *2luftrcten für bie 23erfaffung unb

gegen bie ^reußifc^c Oteaction nic^t ernplicf) meine, baß fie

§n?ar ben @d)ein annehme, ctnja^ ii)nn ju njoKen, baß fie

aBer im ©runb i^reö ^erjenS nic^t gefonnen fei, njirHtc^

ettraö Gntf^iebeneö in bicfer Diic^tung §u unternel^men.

QluS biefem ©efü^te beg SSerle^tfeinä burc^ bie «§aI6:^eit ber

^jiartei, au^ bem S3ebürfniffe , bie (Jonfequenjen ber U^t=

rigen 33efc^Iüffe ber 3??aj;orität in SSejug auf bie 5)urc^=

fü^rung ber 23erfaffung ernfitid) unb aufrichtig ^u ^u^en

unb eine entfc^iebene (Stellung §u ber S3evfaffung§6eh)egung

außerhalb ju geit»innen — auö biefen 3}iotiöen ging jene

Qluöfc^eibung eineg ^^dU ber 2BeibenBuf%artei ^eröor,

njel^e junädjfi am 10. ^lai in ber 5lbftimmung über ben

Ot e D e n f(^en Eintrag ju ^age trat. 3)ie aug [c^eibcnbe ?^rac=

tion jiimmte für ben IRebenfc^en Eintrag (oBgfeic^ feine

9*
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Raffung bieScnigflm fcefricbigtc), njeitfic für ben Eintrag

ber Seibcn6u[c^!partfi nac^ ben^erlüä^nten SSovgängm unb

bcr bamit vorgenommenen Hmtranbrung nid^t meBr ftim?

men fonnte, tüä^renb fie glei^jettig — unb baö foKte man

nic^t öergeffen! — ben (Simon = 33 ogtfd^en Qlntrag,

welcher bic ©r^eBungen in ber ^fafj unb in (Sac^fcn mit

(Stumpf unb (Btkl in (S(^u§ na^m unb (egitimirt iriffen

n?oKte, a(fo auc^ bereu anard6i[d}e (Elemente mit iuBegrif^

fcn, entfc^ieben jurücfmieö unb beffen ßurücfna'^me Be?

n?ir!te* S)a§ man fic^ nic^t iihtx eine angemeffenere S^affung

unter ftc^ unb mit ben übrigen ©tementen ber Bisherigen

SJJaiorität t>erfiänbigte , fam ba^er, ba^ bie SJJajorität eine

5luSfc|ung ber SSer^anblungen , nac^bem bie SSern^erfung

bcö minifterielien ^rogrammg unb ber befinitiöe Otüdtritt

beS ^JiinifteriumS angefünbigt fein n^ürbe, Beantragen

n^ottte unb burc^^ufefeen ^ojfte* 3u biefer @rn>artung tt»ar

in ber 33erat:^ung im SCßeibcnBufc^ am 93^orgen beö 10.

^Xftai bie befinitiöe (Sntfc^Uefung Ü6er baS nun einjut;al=

tenbe Q5erfa^ren öerfd}o6en unb i?on (Seiten ber biffentirenben

^inber:^eit nur ijorläufig angelünbigtnjorben, ba^ fie bann

auc^ üBer ben ©tanbpunft, ben fic mit Otücffidjt auf bie

ncueflen 23orgänge in unb außerhalb ber 33erfammtung

ein^unel^men gebenfe
, fic^ augfipred^en n?erbe. 5)er Eintrag

auf 5lugfe|ung unterblieb, n^ni man, bem heftigen -2Öiber=

f:pru(^ t>er IHnfen gegenüber, nid^t ben (Schein einer a^fi^u

ü^m aSerjögerung ber fc^on me^rmatö vertagten (Sntfc^ci^
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bung auf fic!^ nehmen lüoKte, unb fo evfülgte bie 33ef(?^hi§=

faffuttg, c^ne baf man §ui)or ju einer ttoc^maHgen

SSevftänbiijung ßdt ^atk*

©0 "oid im ©ntfräftung beg SSomurfeS , oIS oB bie

biffentirenbe ^vaction bei* SCßeibenBufc^^artei it;ren Bie^eris

gen ^Jarteigenoffen gar feine a)HttI;ei(ung öon i^rer öerän-

berten OUdjtung gemacht f)atU. SBaö ben ©egenftanb Ser

©:pattung feffcft, ben Stieben fc^en Q(ntrag öom 10» Tlai,

Betrifft , fo ^at man biefen aU einen unge{;eucrnc^en , ben

gefe|tic^en Otec^töBoben gänjUc^ öertaffenben, reöolutiünä^

ren berfc^rien* 9Öie gefagt: an ber i^orm beffelBen mag

5J2an(^eö au05ufe|en fein 5 gegen ben Sn^att aBer foKte

man büc6 ettraö iüeniger grimmig ijerfa^ren, ba fic^ Bei

ru^^iger ©rtüägung finben mirb, ba^ bie jumeijl anftB^igen

fünfte beg ^tragcö i^rer ©uBfianj nac^ auc^ in bem ein-

trage ber SeibenBufc^partei, felBji no(^ in beffen f:päte=

rer, aBgef^njäc^tcr t^affung entl^alten finb* *) ^enn aut^

*) iDiefc^'fpotere i^affung lautete fo : ,,^k S^Jationaberfamm;

luug 6ef(^lie^t, bie (Sentvalgeioalt auf^ufcrbern : 1) Seber Störung

beä Oieic^öfritbenö , üon iro^er fte auc^ fomme, ju begegnen unb

bemgemäfi einen geioaltfomen Eingriff gegen bie Oiegierungen mit

alter Äraft jurücfjuiüeifen unb bie geftörte Drbuung »iebertjerju«

Üeflen, bagegen aberau^, jur 33ermittelung bauernben ^riebengs

juftanbeö, mit gleicher ^raft unb allen il)r j^u ®ibvk fiet;enben

SJlitteln barauf ju bringen, bap bem gefe^licf) nu^gefpro^enen

SSolföiüitlen in 33ejug auf bie Slnerfennung ber Steid^ööerfalfung

bie i()m gebü^renbe ©eltung nici)t länger üerttjetgevttücrbcj ^) jeöem

©ingrif »on Seiten eineö dinjeljtaateä in bie ^Scfugnijfe ber (Sens
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bicfer 5(ntrag f^^ric^^t öon „(Störungen beg Otcid^gfricbcnö,

öon njo^er fie auä) fommcn", ge^t alfo bon ber

33oraugfe^ung au0, baf fo((^c auc!^ öonoBcn^^er fom=

men^ er n?cijl ferner baä miUtärif^c (^infcl^reiten eineg

©taatfä in ben anbern o^e ^lutorifation ber (Sentral^

gciratt entfc^ieben gurüiJ, muß olfo bod^ eBenfaKö biefe^

(Sinfc^reiten für „unBefugt" Italien 5 er öertangt enblic^,

btc ©entralgeUjatt foUe mit ber gleiten ,^raft, mit ber

fie Qlngriffe auf Olegterungen 5urücfjuit>eifen t;aBe, a\x^ bem

gefe^Uc^ auögef^roc^enen SSottoiUen bie i^m geBü^ =

renbe ©eltung öerfdjaffen. 3fi bamit njo^^I, bem 2öe =

fen naä) , etoaö Qlnbereg gefagt, aU in bem Otebenfd)en

eintrage? Sft bamit nic^t efcenfatCa bie ^reußifc^e Snteröen=

ticn in (Sac^fen aU un6efugt oerurt^eilt unb ber ßentrat=

gen?a(t ein actiöer SGßiberftanb bagegen pr ^flic^t gemad^t?

Sji nic!^t ferner in bem antrage bie 23ere^tigung be§33o(fö--

n^iKenö anerfannt, nic^t Uo§ fi^ in aücn gefc|Iic&en 8^*or=

men aua^uf^red^en, fonbcrn auc^ für biefe feine ^uSfprüc^e

@ e 1 1 u n g ju öertangen ? SBorin alfo liegt ber ungeheuere

Unterfc^ieb jtuifc^en bem eintrage toon ^efeter unb ©es

n offen unb bem 91 e b e n fc^en , n>enn nid}t in ber ^^orm?

Ober füK man it)n etn?a barin fuc^en, baf bie für ben 33 e =

felerfc^en Eintrag (Stimmenben ftc^ Ü6er bie barin (iegens

tralgetoalt, immentltd^ auc^ t)em tnilitävifci^en (^Infc^reiten cineö

^iaak^ in anbete beutfc^e Staaten ol^ne 5lutorifation ber SentraU

fletoalt, mit (Sntfd^iebenl^eit entgegenjutveten/'
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ben ^vaftifc^m ßonfcqucnsett (cic^tcr täufd^en fonntcn,

n?ä:^vcnb bei beut 9^ebenfd)en biefe ßonfequenjen aUer=

bingS unoerf;üUt imb n?cniger Ieid)t öevIcugBar §u 5^agc

traten ?

3a, fo tvar eö in bei* 'X^aL ^er (Schritt, ben bie

9)iaiorität ber SßeiDenBufc^paitei buvd) ben Eintrag öon

S3efelcr unb ©enoffen ju t^un im SSegriff jtanb, n^ar

ein burc^ bie ©eiralt bei* ©veigniffe unb öuvc^ ein gcit»iffeä

©efü^f fitttic^ei* unb logif^er ß^onfequenj if)x aufgebrun=

gencr^ fic tt;at biefen (Sdjritt wie @inei*, ber auf einer aB«

fc^üfjigen 33a^n üornjärtsgeftogen h?irb, fi^ aBer baBei mit

alter »^raft riicfwärtö h)irft , um ja nic^t iüeiter fortgeriffen

§u n?erben» ©ö njar baö Qleu Jerjle/ tt?aö ju t^un fie fi(^

nic^t fortjol^t fetBjl Bejlimmte, aU üietme^r Beftimmen tief

— nid^t aBer it»ar e6 ber 5tnfang einer ttja^r^^aft neuen

^ülitü, burc^ n?el^e man fic^ entfd^loffen ^ätte, ben 33ann

ber Bi§:^er Befolgten ^otiti! beg SBartenö unb BÖgernö ent=

fd)ieben §u burd;Brei^en* 3n biefcm Testern ©inne hjarb

bagegen bie ©ntfd^eibung be6 10» aJJai öon ber a)?inber^eit

be§ SÖeibenBufd^öerein^ — ber fortan im 0lürnBerger

«§ f bereinigten ^^raction — aufgefaßt» (Sic glauBtc ben

•^ugenBtid gefommen, n^o man eine entfc^iebenere@tettung,

alö Bi0^er, ju ber gefammten 23erfaffungöBetüegung einne^=

men muffe, n?cnn man nic^t üBer^auiJt ben ©ebanfen einer

^urd^fü^rung ber SSerfaffung gän^tic^ aufgeBen unb

auf ben f^on ijor bem 4. 3)Jai öon ^ecferat^ cmi^fo^Ienen,
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i)on bcv confertatiben 9)?e^v^cit aljcr öerfc^nml?ten Seg ber

Oieftgnation suvücfge^en iüoKe. ^ic Qlbfitmmung am

10» aHai lüar forntt nic^t bie Urfac^e, [onbcrn Hoö baö

(Bi^mptom einer tieferen ^rinci^?ie]Ken ©(Reibung, h^elc^e bie

Biöl^ertge S^ajorität fpaftete unb ben Einfang einer neuen

(5üm~6ination ber Parteien Bezeichnete»

SÖä^renb Bereite btefe ©(Reibung Begonnen ^atte, an

jenem tier^^ängni^üoto 5l6enb be6 9» 9)ht, na^ bem

©c^rnffc ber 5BeibenBufc^öerfammIung , famen i^on ©eiten

ber l^infcn juerft an ©injelne, am fotgenben 9)Zorgen an

bie Partei felBj^ Einträge auf ein gemeinfame^ ^anbetn in

fo Bebrängten unb brängenben SSert;altniffen» (B§ n^arb

oorgefteUt : bie ^inte (getrennt öon ber äu^erjien ^infen)

fei entfc^Iüffeu , fic^ an bie gemäßigte Partei anjufc^ließen,

foBalb nur biefe mit il^r ^anb in ^anb gel^e^ fte fe^^c ein,

baß für fid) allein fte bie S3en3egung ^wax n^o^I t;eröürru5

fen , ni(^t aBer Bettjättigen unb ju einem gebei^tic^en (Snbe

fü(;ren fönne, baß fie i^icImeBr in foti^em ^aUe not^Ujens

big Balb üBerrannt n>erben muffe öon jener äußerfien ^in-

fen, n?ä^renb, n^enn bie ©emäßigten mit i^r gingen, man

bie ^.IJüttelffaffen für \id) ^aBen unb baburc^ bie ®en?egung

in eine §ugfeid) erfolgreichere unö gemeffenere ^a^n leiten

n^erbe*

(Solchen Anträgen fid) öon öorn(;erein V öcrfc^Ueßcn,

erfc^ien öielen aufrichtig conferüatiöen 3}?itgfteDern ber

SeibenBufc^partei alö eine ®en?iffengfac^e. SSar eS benn
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nic^t bcgrünb^t, ba^ bic S^atiünalöcrfammlung , imb jtrar

auii) bereu conferöatiöc ^ci)xl}nt , bie ©etregung für bic

^erfaffung eimut^igt, gcnä'^rt, autorifirt ^atte? '^atte

man nic^t burc^ bie J8ef(l)(üffc üom 11», 26» Qlprit unb

4* ^ai eine 5Ba^n Betreten, auf tnetc^er :p(ü|nc^ jiel^en ju

Hetzen uumoglid) n,>ar, o^ue au^ bie Bisher getrauen

@d)ritte ala uuBere^tigte ju ijerbammen? 2Öar mau ui(^t

fc^on öiet ju n^eit gegangen, irenu mau uic^t noc^ n^eiter

ge^^eu troUte? konnte man eö Verantworten, bie S3ett)e=

gung , nac^bem man fie entjünbet , nun fi(^ fe(6fl fd)u^=

unb teitungglcö juuOerlaffen uubbaburc^ f(f)u(b ju fein, baf

fie eututeber !raft(og in fic^ 5ufammen"6re(^c ober, n)a6 treit

mc^r ^u Befürchten/ baf fie in unreine «§änbe fatte unb

auöartc? iDurftc man fct6fi bie ber 2Serfaffung 6etgetre=

tenen (Staaten ^ütfloS it;rem (Sc^idfal üBertaffen, n?etd)e8

fie entiücber ^u einer 93eute für bie gröfern (Staaten ober

gum ^'ummetpra| einer regettofen 23elt>eguug in i^rem

eigenen Innern , Beim gerechten SSiberftaub ber 23eö6I;

ferungen gegen Ue6ergriffc ber öerfaffunggfeinblici^en 9te=

Qicrungeu, §u mad)en bro^te? «^atte man enbti^ nic^t

ff^r ernfle S3er:pflid)tungen gegenüber bem fittric^en unb

bem JRed)tSgefü^t ber Olation, u?el(^e§ man nic^t öerivirrcn

unb Vergiften Taffen burfte burc^ bie gen^attfame unb eigcn=

mä(!^tige SÖieberauf^eBung ober SSerbrängung einer JBers

faffung, bie öon ber ^lationabertretung , öon bcn D^iegtes

rungen unb ben ©cric^ten ber 29 Staaten afö rechtsgültig
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anerfannt unb cjc^anb^aBt irorben irar? 2Öcnn bic ge=

mäßigte Partei noc^ in biefcm aJJomcntc bic 33ett?egiing

in bic *§anb ndf)m , n^cnn fic biefcifcc cincrfcitö burd} bic

Autorität bcr 9?ationalöcrfamm(ung nntcvftü^tc , anbcrcv-

fcitö mit fcflcr ^anb auf bcr rechten Sßa^n ^um alleinigen

Biet bcr SScvfaffung crl)icrt unb öor 5lug[(^reitungctt bc=

n?a:^vtc, n^cnn fic burrl^ i^x SSorangc^^cn bcn SJZittcIftanb

^nx 5^t)ci(na:^mc an bcr S3circguug crmut(;igtc uub burc^

bicfc tricbcrum bic fc^lcc^tcn Elemente, bic ftc^ jcbcr fetten

S3ctücgung Bcijumifc^cn :|3f(cgcn , Bc^crrfc^tc unb nicbcri^iclt

— fo tvax cö njcnigjicnS mögtic^, ba§ bic SScircgung, oon

@cn?altt:^ätig!citcn fern, fc^on burc^ i^rc im^ofantc «§al=

tung i^r Qki, bic ^(ncrfcnnung bcr 33crfaffung in ade

n

bcutfd^cn Säubern, erreichte, n^ä^renb cS fo gut n)ic gcn?iß

njar, baß, i?on bcr gemäßigten Partei aufgegeben unb fi(fe

fcIBjl üBcrtaffcn, bic S3en?egung jeneä ßid öerfe^Icn unb

grenscnlofeg Unl;cil na(^ alten (Seiten anri(i^ten tuürbc»

^cr ®ang , bcn man §u nehmen ^atk , trenn man bie

S3cn?egung im (Sinne bcr gemäßigten unb fireng öcrfaf?

fung^treucn Partei in bic «§anb nehmen n?üt(tc , erfc^ien

bur^ bic S3er^ältniffc unb (Srcigniffe felBfl öorgcgeic^nct.

3n 29 beutfci6cn (Staaten irar bic SSerfaffung öon Olegic=

rung unb SSott anerfannt^ ^icr Bejtanb atfo fc^on ein

Oled^taBoben, ben man ju öert^eibigen, auf bcn man fic^ ju

fluten ^iifxiit^ 5luS biefen 29 ^i<x(xitx\. mußte fofort ein

fefter Jtern geBilbet, e§ mußten bereu militärif^c unb
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matcrteKc .Gräfte organifirt unb in einer «^anb bereinigt

trerben* Ttan mußte ben S3eöMferungen biefer <S>taaUn

bie ©avantie gc'Ben, baß nic^t ci'iva i^re Otegierimgen burc^

!^ücfungen über @infc^üd§terungen öon (Seiten ber großem

Staaten fic^ njiebcr ber 9tei(^göerfaffung aBtrünnig machen

(äffen tt)ürben* 5Bar 5Dieg gefc^e^en, bann fonnte unb

mußte man mit ber gleichen (Energie t)iefe oerfaffungötreuen

Stegierungen gegen unbefugte Qlnmutl^ungen iiBelrcoüenber

Agitatoren, gegen ijerfaffung§n?ibrige 33en»egungen in i^ren

:?änbern in (&(^u| ne^^men. 9JZan fonnte 3)ie6 um fo

(eic^ter, ireil folc^en SSen^egungen alter aSorn?anb fc^^tte,

nnb n?eil man Befugt h^ar, jebe regetlofe Aufbietung ber

SSoIfgfraft SU öer^inbern, foBalb man biefe SSoIfgfraft auf

geregeltem Sege organifirte unb üern^enbete» ©egenüBer

ben größeren D^iegierungen, n^etc^e bie öon ber 0lationat=

»erfammlung enbgültig Befc^Ioffene Otei^güerfaffung nic^t

annehmen , öietmel^r fetBjt eine foIc!^e octroi^iren n^oKten,

Befanb man ftc^ offcnBar im Buftanb ber 9Zot:^n>cBr* ^icr

galt eö junäd^ji/ bie öerfaffun getreuen «Staaten fonjol;! gegen

einen birecten B^^ang/ ftlö «ud^ gegen inbirecte Bi«ttut:^un=

gen fold^er Art ju fc^ü^en. Sobann aBer mußte man,

gteic^njie baö ^preußifc^e »^aBinet feinen SBiWen funbgegeBen

unb Bet^ätigt ^atte : bie gegen bie Oleid^Söerfaffung reni=

tenten ober öon i^r iuieber aBtrünnig h?erbenben ÄaBinette mit

Safengeiuatt gu unter|iü|en, fo ijon.^ier auö ^it Söt^hU

ferungcn jener <BtaaUn in i:^ren ,^unbgeBungen für bie alö
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ve^tägüUig öerfünbetc CBeifaffung gegen einen foI(^en

ßiiJang öon außen fc^ü^en unb nnteiftii^en , \vk baß ja

laut bem minifierteKen Programm öon bem 9)Jiniftenum

©agern auc^ BeaBjid)tigt lüorben trat* ^abd öerflanb \i^

von felbfl, bag bie unreinen (Stemente ber 33etregung mit

Mftigcr ^anb nieberge^atten unb ba§ bie @r:^e6ung üBevaU

fireng in ben S3a^nen einer irirfü^ Bloß auf bie 5)ur^=

fül^rung ber SSerfaffung gerichteten/ nic^t aber re:puBIifa=

ntfc^c ober anarc^if^e ßtvtdt öerfolgenben Q3eh?egung

erhalten n^erben mußte»

^ie D^ti^tigfeit biefer ©runbfä^e unb bie ©tatt^aftigs

feit eineö foli^en ben ©r^eBungen für bie Oleif^Söer=

faffung ju geh>ä^renben @^u^e6 n^arb bon ber confer^

öatiöen Partei felBfl unb bon i^^rem i^ü^rer, bem 9}?inijler=

^räfibenten ö. ©agern (abgefe^en bon jenen Q(nbeutungen

beö Programms) au(^ in einem concreten %aVi anerkannt,

inbem am 15. ^^ai ein bon ©agern felbft gutgel;eifener

Eintrag ^nna^me fanb, nac^ .luelc^em bie 0^^ationaIöer=

fammlung „bie Ba^erifc^e €fl^!ein:pfalj Bei ber in ber=

felBen jur 5)urd^fü:^rung ber a^icic^öb er faffung

entjianbenen ^Setoegung unter ben @^u^ beS

Sieic^S ftelXte unb bie ßentralgeloalt aufforberte, fofort bie

geeigneten 30?aßregeln §ur 23ern?irfli(^ung biefeä

©c^u^cö, ber alten Olec^ten unb Sntereffcn geBü^rt, §u

treffen."

^er ©rfotg einer ^JoUtif, n^ie id) fie fo eBen an^
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gebeutet $aBe , ^^ing n?efentlid) öon §it>ei S3et>ingungen aB

:

einmal öon einer Mftigen SSet^eiligung bcg 9J?itteIftanbe0

an bev S3erfaffunga6en3eg«ng , fobann baöon baf bie S3e=

tüegung fic^ nid)t in einjefnen ^änbern ü'Bevftürjte , in

anbern jurücfBUet, baß fie öielme^jjr aKernjärtö miigüc^ft

gleichmäßig unb jletig ooranfc^ritt» 9Son ber yiaüonaU

öerfammtung au§ fcnnte in Beibetfei 9ii(^tung öiel ge?

fcf)e:^en, n»enn einerfeitö bie gan^e Bi^l^erige 5)ie:^r^eit in

biefe ^oUtif eintrat unb ber SSen^egung ben (^tem^et i:^rer

5lutorität Bei ben 9KitteI!Iaffen aufbrühte, h?enn anberer^

fcitö ijie'Sinfe, ftatt bie SSen^egung einfeitig ju fd)üren, if)ren

Einfluß Bei ben untern Jtlaffen ann?anbte, um biefelBen öon

Qlugfc^reitungen gurüdju^atten unb fte jur ftrengen ^ex'

folgung ber S3a^ §u ermahnen, auf njelc^er bie ^iiUU

flaffen i^nen ijorange^en n?ürben* 3n Beibertei «§infi^t

iuurben öon ber neuentftanbenen 9)?ittel^artei , bem 0^ürns

Berger «§üf, bie ernfieften unb au^bauernbficn Qtn*

flrengungen gemacht» SneBefonbere n^arb mit ^crrn

ij. ® ag ern n^egen beffen SSet^eiligung an jenem ^lane lange

unb irieberBoIt unterl^anbett. ^ie l^infe fetBji, ober n^e=

nigftenö i^rc einfi^töboKeren ?^üBrer , f^ien §u Begreifen,

baß nur mit ® agern an ber (B^'m bie S3en?egung einen

Erfolg :^aBen fönne. S'ür bie Partei beö -DiürnBerger ^of»

njar © a g ern ö ^ü^rerfc^aft bie J^eBen^Bebingung i^reg eigc-

neu 5)Htge:^eng : mit i(;m trug jie !ein33cbenfen, ftc^ in bie

®en?cgung t)ineinjun?erfen 5 :^ n e ii^n unb bie ilBm anBön=
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genben confcröatiücn (Elemente in unb ait^er^atb bei* 93crs

fammruttg fc^ieit eine ^ortleitung bev S3eit?egung auf bem

Sege, melden aüein iene ä)?itte(pavtei ^u ge^^en entf(^Ioffen

n?ar, fauni mcgüc^, öietme^^r nn alöBatbigeä Uet»erf(^(agen

berfelten in eine <§errfc^aft ber regellofen, anarc^ifc^en

Elemente nur ju gett^iß.

^ie Unter^^anblungen mit ^vn» ö, ® a g e rn führten

ju feinem Siefultate* Einigemal jiüar festen er fafi ent=

fc^toffen , bie i^m §ugeba^te iJloKe ju üBerne^^men , altein

Ijalb traten n>ieber feine S3ebenfen bagegen in öoKer «^raft

l^erüor, U^ er $ule|t entfc^ieben jebeö (Singel^en in bie oBen

angebeutete Oli^tung üerireigerte» Sene S3ebenfen @as

g er n S entf^jrangen t^eilö einem tiefen, auö feiner ebten 9las

tur wnb ben Bittern Erfahrungen biefeö testen Sa^reö iuo^I

erttärBaren 3Biberli?iüen gegen bie QJJänner ber S3en?egung

nnb bie S3en)egung felbft , in hjeld^er er , öieKeic^^t ju eins

feitig, nur bie fc^lec^ten, unreinen (Slemente faf; unb öon

ber er beg^alB nur Unheil fürchtete, t^^eilö ber S3eforgnif,

ba§ eine feiere gegen ^reugen gerichtete S5emegung im

alten, faum etiuaö öernarBten $reufen^a§ unb über^au^Jt

ben ©egenfa^ jniifc^en 9Zorb= unb ©übbeutf^lanb öon

neuem aufmetfen unb baburc^ baä ^reufifc^e Jtaifert^um

üoUenbS unmöglich machen möci^tc (alä 06 ba^in nid}t

leiber fci^on bie öerfe^rte unb geit)altt:^ätige^5olitif ^^reufenö

führte
! ) , t^eilö enbli(^ einem SO^i^trauen in feine eigene

^raft, bem ®efül;l, nic^t mc^r ^aö ju fein, iva§ er beim
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SSegtnn bcr SSetregimcj im öorigcn 3al;re gcirefett, bcm

ßtüetfet an feiner Popularität, lijetc^e er, geiüif mit Unrecht,

burc^ bie planmäßigen S}erIeum'oungen ber bemofratiff^^en

5lJartei c}ef(^n?äd)t , n^o ni(^t öerni(^tet glaubte» ©inigen

5(nt:^eit an feinem SöiberftreScn ^atte \vo^ auc§ ber noc^

immer in i{;m (e^enbe ©lauBe an bie SiHügtif^feit einer

gütlid^en SSerfiänbigung mit ^reufen xtnb einer frieblic^en

!^üfitng ber unfeligen Sßirren* 3Bie öie( net^enBei bie 3^=

fprar^e feiner politif^en ^^reunbe an^ ber ß^afinopartei

baju mitgeh)irft, baß jene Beben!li^feiten , n^enn fie auc^

einmal Beftegt fc^ienen, immer njieber aufleBten unb jute^t

ben (Sieg ba»on trugen, BleiBe ba^ingeftelit. 3)aß nic^t

ein 2)?angel an ^ingeBung für bie «Sac^e ber ^^rei^^eit unb

(Einheit, noc^ ^kl ireniger ein 9}?ange( an Tlntf) unb

fcubigfeit ber ©elBfiaufopferung eg hjar, n^a§ ® a g er n aB=

^ie(t, bem an il]n ergangenen Olufe ju folgen unb ftc^ an

bie <Spi|e ber Bewegung ju fietten, baö fi3nnte nur bie

jämmerlici^fte ffierfteinerungöfuc^t unb bei Boöl^aftefte ^ars

tcigci|l: in ß^^eifel gießen , jener 5[5arteigei(t, beffen efel:^afte

S3egeiferungen , beffen ro^e 5luöBrüc^e gerabc bie gri3ßte

©c^ulb baran l^atten, lüenn ® a g e r n ö ebter ®eij^, öerBittevt,

angenjibert, entmut^igt öon einer Setregung fic^ aBhjanbte,

bie er jum großen ^^ei( in folc^' unreinen «§änben fe^en

mußte* 0lic^t bie ©erec^tigfeit beö ^ampfeö gegen un=

geleckte ©eniattt^at unb frei:^ettgfeinbti^e Oieaction njar eS,

njoran ® agern gtreifette^ me^rfac^e 5(eußerungctt ijon i:^m



144

beuten barauf ()m, baß er unter Umflänben, 5*33. gegen eine

mit iRußlanb üerBünbete Oleaction, felBft eine neue Oleüülution

für gerechtfertigt gehalten i^aBen trürbe, 5lt>er er glaubte nicl)t

an bie innere 33eve(^tigung bief er 33en?egung; an i^re fitt=

lic^e Äraft unb 9lein{;eit , barum anä:^ nicl)t an einen ^eil=

famen, ber (Sin^eit unb l^rei^eit £)eutfcC)Ianb0 günjiigen

2lu0gang berfetben» £)^ne einen feieren ©tauBen aBer

läßt fi^ eine SSen^egung tt^eber machen nod) leiten*

Sn^n^ifc^en t)atte freiließ auc^ in ber ^^at bie SSeice^

gung in mannen ^^eilen ^eutfc^Ianbö eine Olic^tung

genommen, bie eg jmeifel^aft machte, ob mit foI(^en

Elementen noc^ (Sttt^aö für bie 33erfaffung au6§uri(^tcn fei*

3n S3aben fanb ein %u^lxud) ftatt , p)ax t^eitoeife unter

ber i^itma ber S^ei^^öerfaffung , aBer offenbar ju ganj an=

bern B^^^c^fi^» '^^^^ fon?o^t n?ie in Ot^einba^ern nal^m bie

Sercegung einen n?efentli(^ reipubUfanifi^en ß^arafter an,

lüenn fc^on man bie förmliche ^roctamation ber Sfte^jublif

§ur 2dt no^ unterließ, %nd) in (Slberfelb unb Sferto^n

I;atten ftc^ frembartige, communiftifc^e Elemente ber Getues

gung für bie SSerfaffung beigemifc^t, unb biefe tüar baburc^

erftidt n^orben.

3)ie ^inh in ber ^auMixä^c , irclc^er man folc^e (Sx-

fc^einungen üornjurfßöoU entgegent;ielt , gab biefen 33ür=

njurf ber gemäßigten gartet jurüd, beren jaubevnbe unb

i^jaffiüe ^oUtif, iuie fic fagte, ba§ ^ugartcn ber ^ciregung

öerfc!^urce* ^od) tonnte man ni(^t üevfennen, baß bie



145

^infc felBft tf)dU unter n^ über baö jene n • feigniffen

gegenüber ehmt^attenbc S3erfat;ren uneinö njvxr , t^eilö fidj

täufc^tc ober getäuf(^t tüarb , t^dU aber au^ 5(nbere über

i(;re eigentlichen Qlbfic^ten täufc^en iroltte» ^ie .^(ügern

begriffen n?o^r, baß mit fo((^ ijereinjelten unb regettofen

Beilegungen n?ic in S3aben ber (Sac^e ber i^reit;eit unb

@in:^eit im ©anjen nur gefc^abet h?erbe 5 fie brangen ba^er

fortmii^renb auf CDZäßigung, auf ^tnnät;erung an bie

SO^ittef^artei , unb opferten biefem ßwcd manchen ^ntrog

in ber SSerfammlung, ben fie öon i^rem (Stanb:^)unft an^

gern burc^gefe|t Ratten* 5lnbere, bie Sanatifer beg ^rin-

ci^§, fonnten eg ju einer fo((%en (SelbftüberiDinbung nid^t

Bringen, fonbern gingen fc^nurftracfS auf ü^rcm SBege fort

ijon ßonfec|uen§ §u ßonfequeng* ^aö <S(^Ummjte n?ar, ba§

bie ganje Partei beinahe tviüentog ijorirärtggeriffen njarb

öon ber gn?ar deinen, aber entfc^Ioffenen (Bd^aax ber diz^o-

(utionarc öon ^rofeffion ; benen ber 5lufftanb um be§ ^uf=

ftanbeg, bie Unorbnung um ber Hnorbnung tciUen (ieb

unb ern?ünf(^t ift, bie baß SSoK rafttoä :^e|en unb fiac^etn

unb gar (eid)t in beffen Qtugen fic^ als bie allein getreuen

unb mutl^igeu SSorfec^ter ber Q3olföfac^e, jene^lnbern aber,

bie etn^aS gemäßigtem ^emofraten, aU i^eiglinge ober Qlb=

trünnige barjuftelten njiffen» «Solf^e Angriffe auf if)xt:

^Popularität ru^ig über fi(^ ergeben ju laffcn, biefen Wlntf)

Ratten auf bie !^änge nur 5Benige, 2)ie QJJeiften k^crficlen

n?icber in i^re alte Ungebulb beö SSorivärt^brängenö > bie

©tinnerungen a. b. ^PaulSfitdie. 1
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ancjeBa^ttte 3SevBittbung mit ber 9i)?tttet^avtci fing an, iftncn

läfiig in n?crben , n^eif fie fi^ babuvc^ nur gehemmt unb

gejügert fü^tten, unb, je me^i* bie Hoffnung auf eine aiU

gemeine unb ftegreid}e 93evfaffungö6en?egung über ganj

5)eutf(i^(anb fd^n-rnnb ,
je mc^r bie confevöatiije Partei in

unb außerhalb ber ^aulö!ivd}e öon biefer ^etregung ficC)

jurücfjujie^en ober boc^ nur f(^n?ac^ unb o:^ne bie rechte

>§ingeBung ftd) baran ju Bet^eiligen fd^ien , um fo ftärfer

trat für bie ^infe ber ©ebanfe in ben SSorbergrunb, baj

man fic^ ganj auf bie (SrI;eBung in (Sübbeutfd^tanb jiü^en

unb öon ba au^ ben Olorben „erobern" muffe — ein ®e=

banfe , ber ja ol;ne5in mit ben geheimen Söünfc^en biefer

Partei , n^etc^e fi(^ jieta me^r ben re!pu61ifanifc^en ©eftn-

nungen bea «Sübenö, alö ben monarc^ifc^en be§ S^orben^

zugeneigt ^atte, treffti^ übereinfiimmte* <Bo bebingte

dineS ba0 Qlnbere» 3)ie f^röbe 3«nicf:^attung ber confer=

öatiöen SOlajorität unb i^rer ?^ü(;rer n?arf bie SSetregung

faft getualtfam nad) ber anbern ^BiiU t;in/ in bie «§änbe

ber Qlgitatoren öon ^rofeffion 5 bie (Energie, meinte man,

muffe erfe|en, rt»a6 ber ©a(^e an ber alCgemeinen ^cH^ti-

ligung alter Parteien abge^^e» Umgefel^rt aber jogen fid}

bie ©onferbatiDen nur um fo ängfttic^er öon ber S3en?egung

jurüd, einen je rafc^eren (^c^h^ung biefe na^m* 5)aö

9}?iftrauen ber Stufen gegen bie ^onftitutionelten , oon

benen fie gtauBten, fie meinten eö nic^t e^rtic^ mit ber

5Dur(^fü:^rung ber Befc^toffenen SSerfaffung, fie nmnfd^ten
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fetBft beven 33efettigung buv(^ eine me^r im conferöatiöett

unb ftrengmDnavd)ifc^ctt ©eifi öerfa^te, biefeg S)?iftrauen

fanb fein natiirli^cö ©egenfipiel in bem 5lrgn)0^n ber (Son=

ftitutiüneKen, ba§ bie ßinJcnur pm ©c^cin für bie din^^=

öerfaffung, in ber 'X^at afcer für bie Ote)3ufc(if agitive* ^uU

leicht n?ar ber eine it>ie ber anbere SSerbad^t etenfo ungerecht

im @an§en, njie geregt im ©in^etnen*

®ie fc^njierigfte @te((ung :^ierBei Ijatte jene ^itUU

^jartei be03lürnbcrger^üfe0 mit i^rcm n?ü(}Igemeinten, aber

erfolglofen SSei'fuc^, eine ^nnä^erung jtoifc^en ber tonfer=

uatiöen unb ber rabicaten Partei unb ein gemeinfameg Sirfcn

Leiber für 3)urc^fü^rung ber 23erfaffung ju Vermitteln

St;re l^igl^erigen (^reunbe, bie ^onferöatiöen , liefcn fie im

(Sti^ , inbem fie entfd)ieben jebe fernere SBet^eiUgnng an

ber ^enjegnng öeriüeigerten unb ft^ jireng auf ben (^tant>-

Vunft ber ^frieb(ic^en" Agitation mit (ebiglic^ „^erfuafiben"

STtitteln jurütf^ogen — aU üB fte biefen (Stanb^junft nid)t

[c^on fängft bur^ i^re ^efd)lüffc öom 26» unb 30» ^tpril,

öom 4» unb 15. 3Dlai berfaffen :^ätten! @g ^nv^^U unter

ben Gonferöatiben eine traurige dlatl) ^ unb ^^atloftgfeit»

(Sie fonnten fi^ eBen fo n?enig gu einer ^oOtif ber Xf)at

entfc^ tiefen, als eS i^nen moglid) f^ien, eine anbere ^olitif

unter ben gegenir>ärtigen Umftänben gu öertrcten unb burd^?

5ufü:^ren. (So HieB ii^nen 0?ic^tg ütrig, aU entn)eber ein

öMlig ttaffibeS , Uo§ berneinenbcö ober aBn?e:^renbeS SSer-

fal;i-en in ber 3?erfammlung , ober — ber 5fu§tvitt. 3)ie

10*
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9)Jeijicn irä^Itett ba§ Se|terc. ^^ fomme baraiif fpätcr

jurücf. 3Son ben (Sonferöatiöen alfo i?erlaffen, fa^ ftc^ bie

9JHttcI^mvtet auc^ für i^rcn ^ijtii aufer ©tanb, eine ^üli^

ti! bur(i^5iifü^ren, beren trefentn(^ftea3orauöfe^uttgeBen bie

SO^ittüirfung ber conferöatiben ^4^artei unb bcr öon i^r re=

^räfentirten SKittcIflaffett n?ar» i^ür fid^ aKein fonnte fie

in bie S3enjegung nic^t eintreten, ol^ne gan§ ber «^enrfc^aft

ber^i^infen in Verfallen unb fomit gerabe^Dag BerBeijufü^rcn,

itjaä fie burc^ il^re Set^eiligung ^atte öermeiben n?otten»

^n biefer !peinli^en ^age f(^Ie)3:|3te man fid^ üBer eine

-2ßoc^e lang ^in* .^ie Hnfe, nac^bem fie am 12* ^ai

mit ^ülfe eineg ^f)dU^ ber SiWittet^artei i^ren .SieBUng§=

ir»unfc^/ bie „feierliche SSer^fli(5§tung beS 3}iiütärä unb ber

SSürgcrnje^r auf bie Dteic^Sijerfaffung", enblic^ burc^gefe|t

t^ütU, brang auf (Schaffung einer neuen, ber SSerfammümg

unBebingt untern? orfenen 9iegierungögctt>a(t — eineö 3Sott=

jie^ungöauöfc^uffeS ober einer Olegentfd^aft — fobann auf

SSerlegung- ber S^ationalöerfammtung an einen anbern Ovt,

n?o fie njeniger in ber ©en^aU ber gegenn?ärtigen 6^entrat=

regierung unb ber ijerfaffunggfeinblic^en ^ää)U fei, enblid^

auf ^eraSfe^ung ber Befc^tuffähigen Qcitji öon 150 auf

100» 2)ie Beiben Ui^Un ?^orberungen n?urbcn i^r öom

OlürnBerger «§of runbnjeg aBgefc^lagen 5 bie 0lot^n?enbig!eit

einer neuen ©enjalt §ur ^uöfü^rung ber SSerfaffung n>arb

jugegeBen
,

jeboc^ bie S3ebingung gefteltt, baf biefc @en?alt

eine irirfli^ öerfaffungömäfige , b» f}. felBjiftänbige unb
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unöerantirortUc^e fe^n muffe, nic^t ein Biofeg Sevfgeug

ber aSerfainmlung» 9}?an erHärte bei" 'hinten ganj mU

f(^iebcn: bem „^onöcutf^ieten /' bem offenen iüie bem ücv=

flecften , njerbc fic^ ber S^üruBergcr ^of mit aiitn Gräften

njibctfe^en. (Sine ijerfaffungömäfige Oleic^ggen?a(t bagcgen

tüox aUerbingS nic^t njo^t länger §u entBe^ren ; trenn man

nber^aii^t bie 23erfaffung au0= itnb burc^fül;ren , n^enn

man fic niäft BIol anf bem ^a)ßitx ftel^en laffen troKte-»

(S^on ber SSefc^luf öom 4» a)iai jicite auf eine fol(^e a^

:

an bie @teKe beg §ur ß^it nod^ ni^t ju erlangenben 9ftei^0=

oBer^au^teä foUte vorläufig tin JKeic^gfiatt^after mit aIXen

^t^Un unb vPflic^ten cineö ^aiferö treten. ^a§ n?ar

frei(i(^ n?ieber ein ^roüiforium , aBer boc^ auf bem ^oben

ber befxnitiijen Jßerfaffung — ein ^roöiforium nur in fSt-

jug auf bie ^Jerfon, nic^t in 33egug auf bie ©eiralt

felbft unb i^re 5tttri6ute. %U feifcftöerfianben irar bai;er

m^ im S3efc^tuf öom 4» ^ai öoraulgefe^t, baf mit bem

(Eintritt beS Oteic^gjiatt^alterö bie ^roöiforifc^e 6entrat=

gctratt aufhören muffe» 9^ad^ bem S3efc^Iuß öom 4* ^ai

foltte jeboc^ biefe 9fJei^lflatt^alterfc^aft erft am 15* ^ugufl

Beginnen. S3i6 ba^in BlieB bie 3Serfaffung tüifen^aft, IJiö

ba:^in fehlte e8 an einer ©etüaft , bie öom SSoben ber SSer=

faffung fetfcft aua unb mit beren ^ittdn bie ^ur(^fü^=

rung berfelBen üBernä^me , bie ben öereingelen 33eh?egungcn

für bie SSerfaffung einen gemeinfamen 9J2itteI))unft unb

einen gefe^Uc^en 5ln^a(t Bote* 3)ie !prouiforif(^c (§,mtxaU
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getrau woUk iinb füttnte ^k^ ttic^t fein 5 abi3efcl)ett öon

bcr SSeigerung beg Oteic^ööcrtDefcrö, bic SScifaffung att=

juerfcnnen unb burc^fül^vcn ju Reifen, tvar auc!^ in ber

^Ijat bie 6fntralgen?att §ur S3crh?irfli(^ung bcr SSerfaffuntj

nic^t geeignet, ba fte auf einem anbern 9^c^t§6oben aU

bem biefer S3eifaffung, auf bem @efe^ öoni 28* iSuni

1848 ftanb» 'Olnx eine iDir^Iic^c, Jjerfaffungämäftg con=

fMtuirte Ol e i c^ ö gen^att n?ar im (Staube, bie gut 5luöfü^^

vung ber SSerfaffung not^ti^enbigen 5lcte §u öoU5ief;en5 nur

eine füld^c tuar ijcr^fli^tet , ben ©ib auf bie SSerfaffung ju

Iciften, unb Befugt, i^n ijom 9}?intar, öon ben Beamten,

i^om iBotfe ju fcrbern^ eine folc^e fonnte baö ^eer unb

bie S3ürgern?e6r ber öerfaffungötreuen «Staaten §ur SSert^ei^

bigung ber S3erfaffung aufbieten unb commanbiren 5 eine

fof^e enblic^ öermo^te aUtin bic SSoWjie^ung ber fc^on

gefaßten ®ef(^tüffc iregen ber Sßa^len jum D^tei^gtag n\

linrffam burc^5ufe|en* ^ie fofortige ^erfleltung einer

O^ei^Sgetvatt nad^ ben SSejiimmungen beö 5l6fc^nittö Ilf

ber SSerfaffung unb nad) 5lna(ogie ber S3cfc^tüffe öom

4» ^ai fei, fo urt^eilten bie SDJitglieber bc0 S^ürnberger

^ofeö, formelC öoKfommen gerechtfertigt', njeit me^r ge=

rechtfertigt, a(6 jene 23e[(^lüffe fe(t)ft, Bei n^etc^en bie ^a-

tionaberfammlung eingeftanbenermafen in bie SSot(=

gic^ungögetüalt übergegriffen ^atte. (Bit fei aber aud^

materieU gere(i^tfertigt burc^ alieö SSorangegangene unb

burc^ bie ganjc !&age ber SSerfammfung. 333enn biefe nic^t
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üUxi)au)(it icbc ^'^ätigfcit für 5)ur(^fü^nmg ber 93cifa[=

fiiiu-} aufgeben njoUe , fo muffe fie eine ®eh?a(t fc^affen , in

beren ^änbe fie biefe 5^i;ätigfeit lege» £)^ne eine fülc^e,

felBftftänbig neigen iljx unb boc^ in iijxcm (Sinne n?irfenbe

©en^aft muffe bie S3erfammlung faft mit Olot^ivenbigfeit

gum ßonüent iuerben» (Sei bagegen eine berfaffunggmä^ig

conftituivte Dfieic^ögebalt öorl^anben, fo trete bie 33erfamm=

tuncj biefer gegenüBer in bie genau atjgemeffenen ^ed)tc

unb ^pic^ten be^ O^eic^gtagS ein, unb dn Uebergreifen ber=

felben in bie (Sxecutiöe fei nic^t me^r ju befürchten* 3a

e§ fönne bann fogar eine3Sertagungber5Serfammtungftatt=

finben, nac^bem fot^ergeflalt für bie fortgefe|te 5)urc^=

fü(;vung ber 33erfaffung geforgt fei»

5IuS füllen ©noägungen ging jener Antrag beg 3^ürn^

Berger »§ofeg :^eröor, n?elc^er ben ^cfc^Uif ijom 19* ^)lai

l^erijorrief» 9fa^ biefem Eintrag fottte „auf ©runblage

unb ^ur ©rgänjung ber S3efd)Iüffe öom 4» ^ai'^ bon ber

SSerfammlung fofort ein Sfteic^gftatt^ alter — iro

möglich aug ber Olei^^e ber regierenben i^ürften — crnjüi^tt

irerben, iueldjer Bio ju bcm in jenen S3efc^Iüffen i?orgefe^e=

nen ßcit^unfte (bem ßwf^ttimentritt beS erften JÄeic^atagg)

aUe Otec^tc unb ^fti^ten be§ gfteid)aüBer:^auVteö (nac^ 51B=

^^nitt III ber SSerfaffung) auSjuüBen I;ätte, 5)erfeIBc

foÜte ben @ib auf bie 93erfaffung (eijlen, fo((^en auc§ öon

ben Oteic^§Beamten unb ben Qlnget;örigen ber (Sinjefftaaten

forbern (na^ ben §§* 190, 191, 194 ber SSerfaffung) 5 er
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foUtc ferner für SSoKjie^ung be§ SSefc^fuffeg n^egcn ber

Säulen jum diäi^^taQ ©orge tragen» 9^ac^bem fomit

eine öerfaffungömä^ige Oletc^gregiernng Begrünbet, alfo

baö 3Serfaffung0n?erf in 5(u6fü^rung ge^rac^t fein itürbe,

foUte, gemäf bem @cfe|e öom 28» ^unt 1848, § 18,

bie ^:^ättg!ett ber ^roöifortfc^en ß^entralgeiüaft aufhören

unb beren S3efugniffc in bem ertreiterten Umfange, h)ic

^oI(^eg ber5l6f(^nitt ber23erfaffung „Don berOieic^ggeiüAlt"

öorfc^reibe , auf ben Oteic^öfiatt^arter Ü6erget;en» ©nblid^

njar Beftimmt, baf ber gen3ä:^Ite9leid)Sftatt^aIter, „faUä ber

in ben SSefc^lüffen öom 4» Wai ijorgcfe^enen Ue6ertra=

gung ber OBer^axi^t6n?ürbe auf ben 5J?ünavc^en beS größten

ober eineö ber näc^ftgröften »Staaten ^eutfc^Ianbö nic^t ju

fcefeitigenbe ^inberniffe entgegenj^ünben , fein Qlntt au(^

nac^ bem Buf^tttmentritt beg 9^eirf)gtage6 fortfüi^ren , unb

baf bann ber S^teic^gtag iuegen ^ugfü^rung beö §» 69 ber

SSerfaffung (bie ^rBlic^ifeit ber £)ber^au:^tän?ürbe Be=

treffenb) baa 9'?üt:^ige i3or!e:§ren foKte»"

3)a0 n?ar ber urfprüngUc^e Antrag» 9}2an f)attc babei

bie 9)2i3gli(^feit im Qluge , einen t^atfräftigen unb untere

nel^menben dürften ju ftnben, ber, Beiffeibet mit bem for=

metten Otcc^t beö £)Bcr:^au)jte6 üBer gan^ 3)eutf(^tanb, fic^

junäc^ji an bie (S:j)i^e ber Vereinten üerfaffungetrenen (Btaa=

ten jieKte unb, gejiü|t auf beren Gräfte, auf bie atternjärtg

in ^eutfc^Ianb fic^ regenben @i^m^at(;ien für bie SSerfaf«

fung unb auf bie üom 3So(i^ unb ben Stäuben atter beut^
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fd^cit Sänbev ancvfanntc 5(utoritat bcr S'Zationatücrfamm^

tuug, bcn eigenmächtigen £)ctvot)irutigÖgclüjicrt beg !preußis

f(i^cn unb einiger anberen ^atinettc tnijn entgegenträte»

Solan öer:^el^(te ftc^ nic^t, ba§ eS fc^trer [ein trürbe, wnter

ben beutfc^en dürften einen jn finben/ ber bie ^uf)x(f)?it Be=

fä^e unb baö ^^erj ^ätte, ben .^am^f ju iuagen, felBft trenn

ber ^reia biefeg ^am^fe^ im giinftigjten ^aU eine ^aifers

frone tüäre, (So tüar tuo^I bie Otebe öon bem jungen ^e=

^errfc^er eineö ber ffeineren (^taaUn, beffen «§au§ burc!^

ein fetteneä ®(üc! gleic^fam baju augerfe^en fc^eint, .^^rone

einjuneljmen , unb ben öieKei^t biefeS lodenbe ?^amilienfa=

tum fon?ie fein eigener Betrauerter ritterüc^er ©inn baju

anfeuern mochte, jic^ einem SCßagniß ju unterbieten, Bei bem

er ttjenig Vertieren unb öiel getrinnen fonnte. 5lnberc

badeten an ben 3)Zonar(^en beg größten unter ben Biö^er

Beigetretenen (Staaten* d^ tt?arb mit ®agern üBer ben

^lan gef:proc^enj er fci^ien benfelBen §u BiUigen, ja eg gaB

einen 3JZoment, tro man glauBen burfte, er felBjl tücrbe fic^

an beffen 5lugfüt)rung t^ätig Bet:eeiligen, 3n biefer ^off=

nung entftanb ein 3ufa| ju bem urf:prüngUceen antrage,

n)onac^ Bio jum ^Regierungsantritt be§ §u trä^Ienben

Oteic^aftatt^alterö «§err b. ©agern in beffen Flamen bie

Olegientng führen unb unter feiner SSeranttrortliciefeit ein

SÄiniflerium Bilben foHte* (So gfauBte man bie ^laä)t beö

Voijutärften -iRamenS in 3)eutfcl}(anb mit bem fbengen %(p
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galten an §* 68 ber SSerfaffuttg uttb bem 0?imfcug beg

fürjilic^cn OBer^au^teg h?ivffam »erBinben §u fönnett.

^ie ^infe iroKtc öon biefem ^lan anfänglich burdjauö

0lic^tg tinffen : fte brang öiclmel^r fortn?ä:^renb auf eine

Olegentfc^aft au0 bem ©c^oof bev 23erfammlung» «^errn

i)*@agern tvoUU man pvax in biefe Otegentfc^aft aufne:^?

mcn, benn bieSinfe füllte njo^l bieUnentk^^rlic^feit feineS

Sf^ameng für baa ©elingcn eineö folc^en Unterne^^mcng 5

nur fcKte er nic^t bie ^JZe^r^eit barin für feine 9^idjtung

l^aBen, fonbern in ber 3)?inber^eit fein neBen ben i^m Bei=

gegebenen (S^üKegen öon berSinfen. 5n ber^^^t, einnaiijer

3Sorfc§(ag ! dagegen interefftrten ftd^ mehrere einflußreiche

aJJitglieber ber alten Seibenljufc^lpartei eine ßtit lang Uh-

^aft für bie 5bee ber mei^^fiatt^^alterfc^aft unb für ® a =

gerng S3et^eiligung baran*

9^a(^bem freiließ biefer le|te J^eil beö $lanä burd^

©agernö entfc^iebene ^6lel;ming jeber :perfönli(^en ^Kit-

n?irfung unmöglich genjorben, nac^bem üBer^au^t ins

jmifc^en bie S3er^ältniffe foit»o^l in ber 33erfammlung aU

braufen eine gan^ öeränberte ©efialt angenommen Ratten

(\m i^ ^ieg oBen bargejieUt) , i^attc ber Eintrag an feiner

:^)raftif^en SWöglic^feit unb 5lu6fü^r6arfeit Bebcutenb ber=

lorcn , wnb feine Ur^^eBer hjürben i^n hja^rfc^einlic^ ganj

§urücfge§ogen ^aBen,^tvenn fie nic^t geglauBt l^ätten, ben

Anträgen ber Sin!en auf Oiegentfc^aft u» bergl» einen 93or=

fc^'lag entgegenfe^en ju muffen/ in n^elc^em fon?o:^l ü^re
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^Ifefid^t, ctnjag ^orittöeg für bic 33oKenbung m'Q ^nx^fuf)-

rung bcv 3Scvfaffung §u t:^un , a(g aud) i^r cntfd^iebcncr

@egcn[a| gegen bic Gonbentögebanfen ber Hwhn flar §u

S^age läge»

(So fam ber Eintrag , o^ne ben 3«f«^/ ^on ber 3)2ino=

ritätbea 3)reigigeraugf^uffea — SelcEer, ^ierulff,

<Stf ert, 3Burm— aufgenommen, ne^en jenen 23 orferlägen

ber :&tnfen jur SSerat^ung* 2)ie 9ted§te ftimmtc gegen alte

Einträge ^ fte Be^arrte Bei i^rer ^oiiüt beö bfofen SSerneinenöj

t)te !^in!e bagegen, na^bem alte i^re SSorf^Iäge bur^ge^

falten, fd}fog ft(^ §um gröfern Z^cil bem antrage be^

9ZürnBerger ^^ofeä an unb öerfc^affte [o biefem bie 3}?aj;o=

rität* ©inen «^intergebanfen fd^ien fte baBei nic^t ju ^aBen,

fonbcrn n?ir!(i(i^ §u irünfc^en, baf irenigjieng (Stttjaö §u

©tanbe fomme* ?^-ür ben ^lürnBerger -^of trar freiließ bitrc^

biefen unern^arteten beitritt ber ^infen gu feinem Qtntrag

unb bie ebenfo unern?artete unb unerirünfc^te gän§Ii(^e ßu-

rücfjie^ung ber dii^tm i?on bemfelBen ber (Stanb^unft,

ijon irelc^em auö ber SÖorfc^Iag urf^rüng(i(^ gemad^t n^ar,

atermalä njefentÜci^ üerrüdt» (Bin Olei^öftatt^atter , ber

fid) (ebiglic^ auf Die Sinfc unb eine fleine aJiittel^artei ftü=

|en, ber barauö fein aJZinifierium nehmen foUte, n^ar fi(i^cr=

U(§ cBenfo ttjenig ju finbcn, aU , iuenn er fic^ au^ fanb,

feine 2Öir!famfeit öon ijorn^erein eine :^öc§jt jttjeifef^aftc

fein mußte* ^ie aJ^ac^t beg 9fleic^gftatt:^a(terg auf bie mo»

ralif^e ©ehjatt ber O^ationattoerfammtung unb auf bie bie=
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fcr bienftbarm »Gräfte bcä QSoIfcö ^u grünbcn — einen ioU

c^en ©ebanfen nutfte man je^t atfo aufgeben» 01ur in

einem ^aU njai* öieüeic^t bev ^tan nod) auSfü^rBar, trenn

eö nämtic^ gckng , einen S^'ürflen an bie (2:|3i|e §n fleKen,

tüeld^et eine ftatfe ^angmac^t mitbrächte. ®erabe bamalö

ijerlautete , ba^ SSa^ern fic^ öon ben £)ctro^ining0cünfeven=

gen in SSerün loöfagen unb cim entfc^ieben fetSjlftänbigc

©teÜung ^reufen gegenüber einnehmen n?oHe. darauf

grünbete man bie, freitid^ immerl^in fe:^r fc^trac^e Hoffnung,

baf öieUeid^t ber ^Önig ijon 93ai?ern bie 33erfaffung anne^?

men unb fic^ aU Oieic^öjiatt^atter an bie @:pi^e ber SSers

faffunggftaaten jieüen fonne* @ö gefd^a^^en Vertrauliche

©dritte nac^ biefer Otid^tung ^in in 30'Jünc^en , bie aber,

obgreic^ öon l^od^fle^cnben ^erfonen lebhaft unterjiü|t, §u

feinem JRefuItat führten* SSielteic^t iväre man glütfUd^er

getüefen, n?enn man me^r unb 5Dauernbereö 1:)aitt

bieten fonnen*

^reilic^ l^atten fic^ unterbeffen auc§ innerf;afb ber SSers

fammlung §n)ifd^en ben 23efc^fuß i^om 19* ^lai unb beffen

5lu^fü^rung abermafö ©reigniffe fo unüor^^ergefe^^ener 5(rt

gebrängt, bag biefc Qlu^fü^^rung fc^on baburc^ faft unmijg-

M) iuarb* 5Dur(^ ben maffen^^aften Qlugtritt ber conferöa=

tiöen Partei hjar beinahe bie ganje re^te ^dtt beö «^aufeö

geteert , unb bie njenigen gurücfgebliebenen 9}?itgUeber ber=

felben fa:^en fic^ fammt bem 9^ürnberger ^of in einer ents

fc^iebenen CKinorität gegenüber ber ^infen* ^ie SSerfamnu
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luttg re^räfcntirtc trcfettttic?^ nur noc^ cittc ^oUttfc^e JRici^s

tung, ni^t mc^r bic ©efammtmcinuttg bc8S3ol!eS, fie ttjar,

toenn auc^ formctt noc^ :6ef(i§tuffä:^ig, bo^ moralif^ tarn

me^r alö ein JKum^fparlamcnt,

3^d^ fommc ^ier auf eincö bcr traurigflcn da^itct in

bcr ganzen langen ©efc^ic^tc biefereijienbeutfc^enDUtional'

uerfantmtung, aufjene^Iuc^töom ipavIamentarifc^enÄam^f;

!|)Ia^, ni(i^t@injelner, fonbern ganzer Parteien, unb bic ba-

burci^ in fo rafc^er^olge ^erBeigefü^rtentova(l[d§eunb ^I)^=

fifd^e ßf^^i'Melung ber SSerfammlung. SSieten auf ber reg-

ten (Seite beö ^aufeg n?ar ca fi^on lange ni(!^t me^^r red^t

geheuer gen?efcn. ^en 2)Jännern ber 33ereintarung fonntc

man ^ieg nic^t gcrabe üBcl nehmen, benn für fte fianb bie

2}crfamm(ung (ängft au^er^alB ber ©renken i^rer S3efug=

nijfe, feitbem fie öon ber 33eratl)ung ber SSerfaffung ju beren

einfcitiger ^urc^fü^rung übergegangen trar, jiatt fic^ mit

ben Otegierungen ju i?ereinBaren. ©ie l^atten fic^ bat;er aud^

feit ber Otütffunft ber ,^aiferbeputation au^ SSerlin unb ben

barauf gefügten 33ef(^rüffen aUmälig grö^tent^eitS auö

ben S©eibenBuf(I}öerfamm(ungen jurütfgejogen. @6enfo ging

eö ben ^artifularifien unb ben fogenannten ®rü^beutf(i)en,

tue^efa^eu/ ba§ man öon ber einmal befd)fof|'enen S3er=

fajfung unb bem erblichen Ober^au^jt barin felBfi bann

ni(!^t abging, ala beren 5luöfü:^rbarfeit bur^ bie Steigerung

^^reu^enö unmöglich gettjorben gu fein fci^ien» S3on biefen

Reiben ^^ractionen iuaren ba^er fc^on im ^l:pril unb ju ^2ln=
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fang 9}?aiö, Befonberä ober nac^ bem 4» 3JJai S3iele an^^^

5(6cr au(^ inmitten ber crMaifcrlic^en Partei fcfcjanncn

fidj (Smi)3c( unb ^cngften p regen in SSejug auf ben Seg,

ben bie aJ?et;r:^eit ber SSerfammlung §ur ©urc^fü^ning bcr

S3evfaffung einf(i^lug. 2^ax 1)atk frü^^er einmal ein fet^r

conferöatiöeg QJiitgUeb auö ^teufen bie trc^igen ©orte ge^

fvrocl^en : „Senn man wnö eine 23evfaffung octroi^iren njiU,

bann txett andj ic^ mit auf bie S3amfaben*" ^Iber feitbem

voax baä geehrte 9}ÜtgUeb längfi in feine «§eimat^ gegangen:

unb nifi^t njiebergefommen* ßwax bonnerte ein berühmter

»§iftori!ev noc^ unmittelbar öor bem 10* ^ai in alten ^ax-

teiöerfammtungen gegen ba6 :|3reufif^e ^abinet unb beffeti

ungerechtem 93erfat)ren gegen bie ^^ationalöerfammlung/

mahnte §um energifc^en 23e:^arren auf ber 93erfaffung unb?

„baf QtKe jufammenjle^^en müjjten tüie ein 3}Zann" — aUx

berfetbe fü^ne (S^rec^er trar einer ber (Srften , n^elc^e na(^

bem 10. ^ai it;ren Fußtritt auä ber 33erfammlung erfläv=

ten. ^u(^ Ulnbere, n^clc^e noc^ fur^ juöor öon (Sntf(^ieben=

^tit üBerfloffen , unabläffig üon ber ^tot^wenbigfeit energi*

fc^er 3)JaJrcgeIn f^ra^en unb nur mit Wii)c öon ber ßu-

ftimmung §u ben ertremen SSorfci^lägen ber iJinfen gurüiJ^

gehalten n^erben fonnten, toaren je^t auf einmal fe^r flein?

(aut getDOvben, unb manc!^er öon i^nen f^Uc^ ftc^ gang ftiii

aus ber SSerfammlung ^inireg, um nic^t trieberjufe^^ren»

3)iefer moraIif(^e SSanfbrud) ber 6:^arafterlofig!eit fonntc



159

nid)t Befrcmbctt. Ql6cr aiic^ ixUx bie ^efferen unb ^iic^s

tigeren ber gartet Wax eine fold^e 33erjagtl)eit wnb 3Ser=

§h)cif(iing an ber OJicglicl^feit ferneren SBirfenS ber 53ers

' fammtung gefommcn, baf fie offeni>ar nnr mit innerem

2Öiberfire6ett nod) länger in ber $au(öfirc^c aug^^arrten^

ia jnm %i)n[ mit a)?ü^c burc?^ bie einbringlic^en ))atrioti=

fc^en ©rma^^nungen eineö ^at;Imann, ©agern unb

5(nbcrer üon bem fofortigen austritt gurücfge^aften njerben

fonnten.

Snjnjifd^en erfcC)ien bie :^jreitfifcl)e SSerorbnnng , h^elc^e

baö 3)?anbat ber ^reufif(^en QlBgeorbneten für erlofc^en er?

Härte* ©egen biefe 33erorbnung legte in ber ^i|nng oom

16. 9)2ai eine grofe ^Inja'^I ))reu Jifc^er 5lBgeorbncter , an

i^rer (S:pi|e © 93efeler, @auc!en, OJJeüiffen, @b.

©imfon, feierli(^ 33ern)at;rung ein unb erklärte : „UeBev?

geugt, baf bie ^urd^fü:§rung beä beutfc^en 23erfaffungön?er=

fe§ nur mit gefeBli^en S)iitteln §u erjireben ifl, njevben \ie

ber S^ationalöerfammlung fotange angeiferen, aU fie fic^

im ©tanbe fet;en, mit (Srfolg in biefem (ginne §u njirfen,

unb ne:^men baö ^cdjt für fic^ in ^nf^rud), aUein na(^ if;-

rent gen^iffen^aften (^rmeffen über i^r S3teiBcn ober 5lu§tre=

ten ju entf^eiben." 5)iefe «Ferren muften atfo tno^ bie

':Sa^n ber ©efe^ric^feit burc^ ben SSef^Iuß öom 10. 9)?ai

noc^ ni(l)t für ijerlaffen anfe^en , n^ie eö bie am 11 . 9J2at

Qlulgetretenen getrau Ratten. 3n berjelBen (Si|ung beä

16. ^oi befc^tof bie SSerfammUing auf ben Antrag üon
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Siebcttiuann unb ©enoffen mit einer aWe^r^eit/ tine fie

ttoc^ nie "oox^n bageirefen : „5)ie 3Serfamm(ung extVäxt bic

:preufif^e ©crorbnung öom 14» QJiai aU unöertinblic^ für

bie ^reufifc^en Ql6georbneten unb erirartet öon bcni

beutfc^en^atrioti§muaber:^reufifc^enQlBge=

orbneten, baf fie fici^ ber fernem 5^:^ci(na^m e

anben3Ser^anbIungenber0lationaIi)erfamm =

lung nic^t entjie^en njerben."

@Iei(^n?o(;I öerließ am ^'age na^ biefer ^efc^Iuffaffung

atermalg ein f;a(Be§ iDu^cnb :preußifc!^er ^IBgeorbneter bie

SSerfammtung. QIKerbingg fol^e, trelc^e gegen ben S3e=

f(^Iuß geftimmt ober fic^ bcr 5lBfiimmung ent:^a(ten Ratten*

5E)att?iber n?ar tüenig gu fagen* ^6er leiber Betüo^rt^eitete fici^

auc^ nod^ an mef;rcren anbern 3J?itgtiet>ern au§ Preußen

bie in bem S3ranben6urgfd)en «Sc^reißen auögef^roc^enc

SSoraugfe|ung : „baß SSiele nur auf bie (Srflärung ber 9te=

gierung irarteten , um einen gleichen ©c^ritt n?ie bie frei=

iriUig 5lu^getretenen §u t^un/' 3}?an hJoUtc §njar ben (B^nn

retten , nic^t auf Orbre fortgegangen ^u fein , a6er man

fül^tte fic^ bod^ im offenen 2Öiber)^anb gegen ben S3cfc^I

feiner Olegierung unfce^aglic^ unb n^artete nur auf ben ers

ften ^affenben 25orn?anb , um ftc^ mit guter 3)?anier au0

biefer peinlichen !^age ^erauöjujie^en» 2Baö biefer ^nftinft

beö ©e^ord^enö Bei ben @inen, baffelk nnrfte Bei anbern

bie angeborene unb unaugtitgBare SSorlicbe für i^r engereä

SSatertanb unb feine 3)?ac^t , n^el^er entgegenzutreten,
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fefb^ tto cg bie ^ftic^t gegen baa aKgemeinc bcutfc^c

SSatcrfanb ju forbern festen, tt)ncn aUjufc^trer fiel. SSei

folc^en fpccifif(^ ^preufifc^ett Patrioten mufte freiließ

bie SSerufung an i^rcn „bcutfc^en ^atriotiömua" i?eitoien

ge^cn*

(Bo gingen iriebcr mehrere ^age ^tn , tüä^rcnb Wti^zx

eine 5(n§a^I öon 20— 30 3}?itgliebern ber Otec^ten immer=

fort glei^fam auf bem @)3i:unge fianb* ®a fam ber ^e=

fd)Iuf öom 19* ^aiy wnb nun h)ar baö (Signal gegeBen*

@ofert am felben XaQi trollten 30 5lBgeorbnete öon ber

Oie^ten i^r^J^anbat nieberlegen — baruntev 2 8 Preu-

ßen! — boc^ liefen fte fic§ Beilegen, 9li($tä für fic§ aKein

ju t^un» ^ic ganje Partei trat no(^ am Qlbenb in S3era=

tfeung üBer bie §rage beg Qlugtrittl in Wa\\i. 5lm eifrig?

fien brängten auf ben ^tu^tritt ^in Sai^, 5)roi^fen,

aud^ 33efe(cr, ber früher bagegen geirefen 5 bagegen !ämvf=

ten «Soiron, 3Biebenmann unb/ mit unerf(^iitterlid)er

?ye(iigfeit, ^a^Imann* 5lu(^ ©agern unb ber frü:^ere

^räfibent (Simfon erhärten fic^ bafür, baß man noc^

Bleiben foKe» QIBcr bie Ungebutb beg Sortgel;enö trar fc^on

gugro§5 @rünbe Verfingen nic^t me^^r, n^eil manntest

überzeugt fein njoUte^ tin SSorfc^Iag auf SSertogung ber

3^ationa(üerfammIung / troburf^ man baffelBe, iüaö ber

5luStritt Be§n?etfte, erreid^t mtb boc^ ben ?5ortBeftanb berSSer=

fammlung unb bie ^i3gli(!^!eit eineö SBiebersufammentritt^

berfelben ju günfliger ßdt gefiebert ^Utt, fonnte nur wenig

Erinnerungen a. b. ^aulsürc^e- 1

1
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©timmenfüv fi^ gctrinnen. ©a^ern, bcv !van! 51t <§aiifc

Uq, n?arb njicbcr^oU Sefc^icft unb crflävtc jute^t, fid) bcr

9)2c^r^ett bcr gartet §u imtem>erfcn , eBenfo (Simfon^

au(^ ^a^tmann, nar^bem er fange trlberjlanben unb

aBgema^nt, unterorbnetc feine ^crfi3nnc^e ^lutorität — d-

ner frühem Bufogc gemäf — ber (Entfd^eibung nac^ ber

^o^fsat)!^ enblic^ fam'ö jurQtbfiimmung, unb 47 (Stim=

nten gegen 38 entfc^ieben fiirö i5^ortge§en. ©0 erfolgte benn

am 2K 9J?ai ber Qlugtritt ber 65, unter benen bte g(än=

jenbflen S^amen ber (Zentren unb ber ganzen SSerfammtung,

^« ö» ®agern, 5)a^Imann, (Sb* «Simfon , 5lrnbt,

^efeter, 2Öai|, ^ro^fen, ©auifen, 9}?eöiffen,

@i^(tiefler Vorbau, 9J?at^i^ u» ^* fDie Grftärung,

n?Dvin fie i^ren Qlugtritt motbirten, ging baöcn auö, baß,

nac^bem bie 33erfamm(uug atte gefe^tic^en unb friebli^en

OJJittel jur ^urcC)fü^rung ber 33erfaffung erfd)ö^ft, nad)-

bem a6n- auf ber einen ^eite bie !preufif(^e unb brei anbere

3legierungen bie 5(nerfennung biefer SSerfaffung öerfagt,

nac^bem auf ber anbern Seite eine geiralttl^ätige 33en)egung

au^er^atS ber Oteic^Ööerfaffung unb gegen einen il^rer tt}e=

fent(icC)flen ^t;eile, bie OBer^au^Jtgfragc, fi^ erl^oBen, nad^«

bem enbUc^ bie Sentrafgetuaft i:^re 9J2itn?ir!ung jur ^nx^-

fü^rung ber 33erfaffung öernjeigert ^aU, für bie 23erfamni=

lung nur bie 3Ba^( Bleibe, entn?eber einen anbern Seg ju

Betreten unb, unter 93efeitigung ber ^entratgenjalt, einen

SSürgerfrieg ju öertjreiten , ober auf bie trettere JDurc^fii:^'
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rung bei* 9tei(^0öerfaffung burc^ iljrc gefe^ge6ent>f ^ifaiuy

feit ju öerjic^ten uub baS 33erfaffungöirevf für iel^t ben

gefc^U(^en Organen ber ^injelftaaten nnb ber fel^flt^^dtigen

g^ortbilbung ber ^Mtion §n üBerge^en» ^uc^ fönne bie

93erfamm(ung in i^rer gegennjärtigen ^age tmb3ufammen=

fe^ung, ivoBei ganje Sanbfdjaften ni^t me^^r Vertreten

feien, bem beutfc^en SSolfe feine erf^riefli^en !r)ienfte nie{;r

leiflen*

tiefer (e|te ©runb n?ar feT^r f(^n?a(^, beim nod) iraren

alie beutfc^en ^anber öertreten, mit ^uöna^me ijon Oefier=

reicf), öon beffen 5l6georbneten nnr trenige üh'ig gefcOeben.

^6er fonnte man barauf ein foId)e§ ©ctindji legen, nac^«

bem gerabe öon biefer <Bnie ^er ber Qlu^tritt ber Oefter?

reicher fo oft gewünfc^t, ja Beinahe geforbert njcrben irar?

Jl)af man, na^bem bie freie ^nerfennung ber SSerfaffung

auf «^inberniffc gefielen, cntmeber auf beren 3)urc^fii:^nmg

öerjic^ten, über aber bem fc^roffen 5Öiberf^a:ibe öon ber an-

bern «eeite einen eBenfo energifc^en SCBiberftanb entgegcn=

fe|en mußte, tvar richtig 5 aber biefeUeBerlegung fameUvaö

fpät , nac^bem man Bereite feit bem 1 1 Qtpri( bie ^nxä)-

fül^rung ber 33erfaffung jur Carole t»er Ö^erfammfung unb

bamit aud) ber i)?ation gemacht, nad}bem man bog 3Soff

n?icber:^o(t ju biefer ^ur^fü^rung aufgefovbert , eö.fogar

burc^ tegiglatiöe 3J?afrege(n bajn förmtid) angeleitet I;atte»

Sür'ö 5lnbere aBer füt;rte biefer ©ebonfe in ricC}tiger G'on^

fequcnj nic^t jum ^u^tritt, fonbern gu bem ©erfuci^c, eine

11*
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33evtagung ober ^tufföfung ber 33er[amm(ung burc^ 0)?e:^i'=

l^eitaBefc^Iitß t;erBei§ufü:^vcn, 9loc^ ^attc man, im QScrein

mit bcm MmScrger »^of, bie SO^aiorität 5 bcv 0lürnBevgev

^of h?ar geneigt/ auf eine SScrtagnng einjnge^enj baburc^

iDarb bie 5!^ätigfeit ber33evfammtung, njenn folc^e h?irf(i(^

nur noc^ eine un^eilBringenbe fein fonnte — h>ie bie „ßr--

flärung'' anna'^m — unfc^dblic^ gemalt, nic^t a'&er burd^

einen ^(ultritt in S^affe, n^el^er bie Oiefle ber red)ten «Seite

unb bie SJ^ittel^artei in eine boüftänbige SWinorität gegen

bie !^infe Braci^te , alfo biefer gänjUc^ bie Bügel ber 93er=

fammlung üBertieg. ^er Fußtritt ber 65 n?ar barum fo

ijer^ängnijöoü, njeil er juerfi bie Ü)2e^r^eit entfc!§ieben unb

unn?ieberh*ingli(^ auf bie (BnU ber I^infen tuarf, mii er

ferner burd^ baS ©en^ic^t ber S'^amen, bie ^ier auf einmal

fi(^ ber SSerfammlung entzogen , biefe in ben 5lugen eineS

großen Xf)til§ ber 0?ation moralifc^ töbtetc, o^ne fte boc^

^:^^jifd^ aufjulöfen, njä^r'enb n^ieberum Bei einem anbern

^^eile bag 3Sertrauen ju biefen 0iamen fetbji unb ^u ben

9J2ännern, auf bie ba§ S3oI! Biö^er, aU auf feine ^ü^rer,

in unBebingtem ©lauBen gefc^aut ^^atte, Bebeutenb erfc!^üt=

terb n^arb. SSenn man bie S3eranth)ortung für biefen

@(^ritt auf bie 9)?aiürität bom 19. 9)2ai aBjunjätjen fuc^t,

fo t^ut man Unrecht, ^er SSefd^ruß h?egen beg Oteic^ßfiatt^

l^alterg mochte unter ben gegeBenen Umftänben ein unaug=

fü^rBarer fein , aBer ein rec^töttjibriger unb öerberBIic^er,

üU todd)m man i^n barjnfteKcn fuc^te, n^ar er nic^t. (Sr
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trar nic^t auä ^eiubfeÜgfeit gegen ben 3iei(!^^öern)efci* ents

1>rungen, fonbern nur auö bcr confcquenten QlBftc^t, bie

QSerfaffung jur ^uöfü^rung §u Bringen unb baburc^ (etc^ter

burc^jufe|en» Senn barin eine i^einbfetigfeit ober gar ber

®runb 5U einem 33ürgerfriege gefud)t iüarb, fo lag ein

fotc^er gerabe eBenfo in bem SScfc^tuffc öoni 4. ^ai , beni?

gufotgc auc^ ber 9lei^^fiatt^atter an t)ie (Stette beö did^^-

öerft»eferä treten foUte. Sag bort am 15* 5tugufl, baä

fottte j:e|t nur ein :|)aar Socken früher gefc^e^^en* l^ürd^tete

man, ber 9fiei(^öücrn)efer trerbe nici^t o^^ne t^amipf h?eic^en,

fo ^atte man ganj baffe(6e auc^ am lö^^luguftju fürchten.

^a§ man mit Qluf^eBung ber ^roöiforifc^en ©entrargenjart

„ba§ (e|te gemeinfame S3anb jtrifc^en aUm beutfc^en 0ie=

gierungen unb SSötfern (öftc," n^ar freiließ fd)Umm, aBer

njar bicfcö SSanb nic^t Bereite factifd^ fo Qnt ivie geloft,

unb ijl eö feitbem nic^t öon anberer (Seite l^er öoKenbö ganj

unb fi)rmUc§ getöft njorben? ©c^on bama(0 hjufte man,

baß Preußen ber (Sentratgenjatt ben ©e^orfam in öielen

(BtMtn aufgefünbigt l]atk, baß eä mit ^änemarf auf

eigene «§anb unter^onbette , baß gleichermaßen dnberc

Staaten i^re 9Ser:pflic^tungen gegen bie 6!entra(genjalt

großent^^eilö ni^t me^r erfüKten ^ feitbem :^aBen

Preußen , ©ac^fen , «^annoöer fic^ förmlich ijon

i^r Toggefagt, atfo baä „gemeinfame 33anb" hjirfnd)

jerriffen unb einen @onber6unb gefiiftet, ber faum auf

einem fo guten Otec^tc Beruht, ttjie ein auf bem JBoben
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ber üou bcv 9ZattonaIoevfammtung 6cf(fe(offenen SSerfaffunij

bfgrünbcter.

^(it bem 5luStritt ber 65 nfuiite fic^ baS unncrmeib-

Iid}c ®cf(^t(! bev Q^erfammlung in Befc^Ieunigter ®efd)ti»ins

bigfeit, -^er juvücfgeHietene JKej! ber Ote(l)ten— meip bem

^lugöbunjer ^of ange^^brenb — machte einen leiten SSer=

fac^, ben SSejianD ber SSerfammlung irenigflenö in ber Sbee

^u retten, unb Beantragte eine SSertagung, um in ber

ßtüif^enjeit bie SSerfammfung burc^ OJeuhja^Ien unb (Bin-

Berufung üon @tettt>ertretern uneber ju ergangen* %U bie

Sinfe biefen Qlntrag mit «^o:^n jurücfwieö, traten a6er=

malö22aua, unter i^nen -Siebenmann, «^aüati,

SÖurui; 9tümelin u* ^. 3)ie Sinfe fe^tc nunme^^r

i(;rett langgehegten 2Öunf(^ burc^ , bie Befci^tuffäl;ige ßa1)i

auf 100 l^eraB^ufe^en» 0iod) l^arrte ber 0Jürn6erger «§of

auö , bem ft^ i5ie fc§h?a(^ett Oiejie ber frühem ßentroJ=

:|)arteien angefc^Ioffen Ratten. ^U aBer ein Qlufruf an baö

bcutfc^e ^olt Bef^toffen unb baBei bie ^lufna^me beö

2Belcferfd)en ßn\ai^(^ , n?e(rf)er jur ^reue gegen bie

Oteic^ööerfaffuug mahnte unb frembc (Siiis

mif(!§ung in unfere inneren ß^ij^f jurücfnjieS,

aBgete(;nt irorben n^ar , ba fc^ieb löieber (in ^^cif biefev

9J?inorität au^ — Beinahe bie legten 'LRamen i)on attgemei=

nerem ,^tang auf biefer (Btik: Oiieffer, SS^eTder,

^ieruTff ,
ßaä:)axi'ä öon®öttingen, (Setto, S3ieber =

mann u» ^L, h?ei( fte nic^t bie 9)?itöerantnjortncC)feit für
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^efc^tüffe t^nUn vxo6:)tm, burc^ njefc^c bic S3cvfantmluttg

ijänjli^ i^vc QlufgaBc : ein Organ jur £)urcf)fü^ning ber

33crfaffung für 3)cutfc^Icinb ju fein, öcrfeugnete. 3)rei

Slage barauf erfolgte bcr 33efd)(u^ lüegen SSerlegung ber

SSerfammlung nad) (Stuttgart 5 bie 0?ationa(i)erfamm(ung

511 t^ranffurt ^örte auf §u exifiiren.



Hits xnntu €tbtn lött fattticn. faxUxfu\)xtv «ttlK

paxtd^tnofkn,

@g irar immer f^on am 5l6cnb öor^er ita^rjune^men,

njenn bie ^age^orbnun^ ber 9f?atiüna(öcrfammtung für ben

näc^fien 3)?orgcn iuic^tige i^ragcn in 5(uöfi(^t flcllte, 5Dann

Begegnete man getDO^ntid^ noc^ in fpätcr ^(benbjtunbe in

ber ©egenb ^trifc^en bem öto^maxti, bem SictfrauenBerg

unb ben angrenjenben ©trafen ©ru^^jen öon 5l6georbneten,

n?el(i^e BatD mäj ber , Balb na^ jener (Seite ^in gingen,

gurü(ffe:^rten, fic^ freujten, auc^ tt^o^ fic§ bereinigten , um

entmeber gemeinfc^aftlic^ i^ren 5Öeg fort^ufe^en, ober mit=

ten auf ber «Straße einen biptomatifc^en S^otenhjec^fel §u

eröffnen* d^ njaren ba0 bic fDe^Jutationen, buvc^ h?e(d^e

bie t)erf(^iebenen ^^arteien fic^ gegenfeitig Befc^icften, um

für bie teüorfie^^enben ^äm^fe beö nä(^fien .^age3 enttueber

ben gcmeinfc^aft(i(^en (S^Iad^t^pfan ju öerabreben , ober bic

i^riebenö^rätiminarien fejijufeeen» ßwiax fanben in ber
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iRegef fofc^e h?cc^fclfcitigc 93efc^ic!ungcn nur jtijifc^en ben

ctnanbcr nä^crj^c^cnbcn unb ae|innuttg6öern?anbtcn $ars

tcien jtattj in au^crorbentlic^en ^'äiini jeboc^ Untertans

belte man aiifii mit bem poUtifc^en ©egner, tefonbcrö njcnn

eö ga(t, für einen 5U ernjartenben :^eifen ©trauf bic

«^ampfeöfitte wnb bic ^rt ber SGÖajfcn im SSorauö §u oeraB-

rebcn , bamit ni^t uurc^ unritterlic^eä 2Öefen bie gemein=

fame SÖaffene^re ber SScrfammluncj öor ben klugen ber

5Öeft :6efc^imvft n?erbe» ©etrÖ^ntic^ üBerna^m in fo((^em

%atit efner berß^tuB^, h3e((^e berOteci^ten e6en fo na^e jtan-

ben aU ber Sinfen , bicfeö SScrmittteramt 5 benn in bic

arifiofratif(^en Oläumc beä 6afe SJZitani i)a.t tüot)i cBcnfo

hjcnig einer ber tro^igen DiepubUfaner beö 2)eutfc§cn «§ofcö

über beö ^onneröBcrgö jemals ben fjuf gefegt , a(ö umgc=

fe:^rt ein 3)?itgUeb ber Partei SSintfesOtabonji^in biefe

Ratten ber JDcmofratic»

2Ber ben 2Öeg ni^t freute , fonnte fo an einem 5t6enb

öier, fünf öerf^iebene 6(uBö Befuc^cn unb baBci jebcn in

feiner Befonberen (Sigent^ümlic^fcit fennen fernen» (Sinem

fotc^cn ^efuc^er mujtc fd^on in ber äußeren «Haltung,

ja , in ben SSerfammfungätocaten ber dUiH eine fra^^antc

SSerfd^iebent;cit auffaKen* ®ic «Ferren ijom Steinernen

'^an^ ober 6afe ü)?ifani fanb er in eregantcr, comfortaSrer

Umgebung mit gemcffener93co6ac^tung feingefeUiger formen

öerfc^rcnb» ^ic Zigarre njar ^icr öerbannt, unb fe(6jl bic

not^n?enbigen Se6enS6ebürfniffc (für n^etc^e übrigen^ , na^
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mcntlid^ im Safe ü)2i(ani, aiic^ üBer ba0 Hoö 9lott;n?cnbige

l^tnauS treffüc^ Qi]o\'Qt Wax) miiften fi^ in Sefc^eibcncr

f^cmc galten unb burften ben @rnft ber SScvl)anbIungen

ni^t jtci^tBai' ^profanircn»

Weniger ariftofratifc^ , bo(^ cBcnfaKS gcmcffen in bert

äußeren i^ormen geigte fic^ baö ßafino» 3)ie Zigarre njar

jn^ar ^ier jugelaffen , aBer (5'ffen unb 3:'rinfen mußten fid^

ebenfattS eine tueitc Trennung ijon bem £)rte bcr QSer^anb-

lungcn gefallen laffcn» ®iefc Ic|tcren gingen, njie ba§

f^on bie gvößevc 3^^^ i»f^ ^^eilne^mer nötl^ig machte, mit

einer geh^iffen ö^ovmlidjfeit unb Umftänblid^feit üor ftc^.

(Sin grüner ^ifc^ , mit papieren Bebecft , an njct^em baö

gefc^äftSlcitenbe 3}?itgUeb begSSorjtanbeä unb ein ^JrotofoK=

fii^rer fajen ,
jtanb an bem einen (Enbe beS <BaaU^ ^ öor

bemfelBen unb ju Beiben ©eitcn jogen fic^ Olei^^en öon

©tilgten ^in, n?orauf bie übrigen 9)?itgUeber^(a§ na^^men^

bie ©:pre(^er mußten, um bejfer gehört §u irerben, an ben

^ifcC), jur (Seite beö 33or]lanbeö treten, S^atürüc^, baf,

it>er einmal bicfcn fceöor§ugten^(a| erobert ^attt, ii)n ni^t

foglei^ tüieber aufgab (bcnn §um jn^eiten ^ai an einem

5lbenb i^n ju getinnnen, ^ie(t fc^trer), ba§ ba^^er bie meinen

Olebner bie ©efeüfc^aft mit langen S3orträgen regatirten,

unb baf bie ganjc SSer^anblung njeniger einer öorbereiten?

ben S3efprc(!^ung im (5(ub, aU einer förmUc^en Debatte in

öffentHc^er SSerfammtung g(ic§.

,.,,v3?c tüciter nac^ linU, befio larer njurben bie grormen,
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bffto unf(!^eittBaret bic Oerttic^feitcn , in betten bie (^UiH

ft(!^ ^eh?egten* (B^on bei ben bem Gafino am näc^fien

fte^cnoen (^uggfcurger <^of nnb !^anb06erg) erHang nn^

gcnirt mitten in bie S3erat^ung hinein baS ^la^^ern ber

^^eKer unb ©(äferj im SSürttemberger »§of nun gar, hjo

man im fc!^ malen Bii^mer bi^tgebrängt Beifammcn [aß,

l^jflegte man ftc^'^ an Reifen (^ommeraBenben au^ mit ber

.^leibung Bequem ju maä)m , n?arf 0tocf unb ^af§tu(^ ab,

unb ei\t S^rember ^ätte, Bei |iüd)tigem dinUiä, bie fo bas

fi^enbe ©efeUf^aft geitjif ttjeit et;er für einen ©tubenten-

commcrö angefe^en , a(ö für eine S3erfamm(ung ijon ^uö^

erforenen beg S3olfeS, n?el^e bie n^i^tigften Sntereffen ber

9?ation Berietl^en unb unter benen ftc^ bie ^öc^jlen 33eamten

bca 9^eic^ä, 3)2inifier unb Unterjlaatäfecretäre Befanben.

Jf:x5)ic aSerat^ungen in biefen mittleren ßluBö itjaren h^e--

niger Breit unb förmlich ata im ßafino^ gete^jrte SSorträge

unb Oteben ti?urben nic^t gehalten, [onbern lieber fagte feine

3)ieinung furj unb Bünbig , c»:^ne (Sd)mu(f unb 3'frrat^,

öun feinem ^ta^e an^. SSefonberS ber SCÖürttemBerger «§of

in feiner guten ßnt, b» ^* oor feinem inneren ßf^'f^tt/ unb

fpäter ber auö il)m ^erijorgegangene ^tugöBurger «^of ge=

noffen be§ jHufeö einer Bünbigen unb boc^ erfc^ijpfenben,

ni^t njeitfc^tüeifigen , boctrinären ober ^^rafeit^aften a3e=

^anbtung ber jur ^eBatte gefieltten ^^ragen.

aSei ber Hnfen tvax bieg fc^on n^eniger ber-^Jaüj l^ier

Be]^au^)tete bie^ß^rafe i'^rJRec^t} :^ier fuc^teinan ftd^ gegen=
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feitig bitrc^ fcötuungöottc Stieben öoK ber Bcfanntcn <S^lciQ-

trortcr ju er:f)i|en unb §u li^erBietcn, um fo me^v, je tüc^

nigcr man nöt^ig ^attc, ficfe gegcnfeitig ju üfcer^cugen,

über geneigt tvax, bie i^ragen beg ^ageä grünbUc^ unb

vu:^ig ju erörtern — ^atte man boc^ für QlUca ben Scijten

beä ^5rmctpä bereit, u6er ben fic^ jebeö 5)ing o^ne öic(

3}Jü^e fc^kgen Ue§. tiefer (5^ara!ter ber ßUiBöer^anb=

tungen at6 ^iebe? unb SungenüBungen ober aU Otei^s

mittet jur 5lnfcucrung bcö ^arteient^ufiaömuö , njcftb fo

votit au0gebe:^nt, baf ber 5Deutfc^e ^of eine ßdt (ang

njöc^entUc^ ein - ober ' §n?eimal Öffentliche ©i^ungen öor

gefüllten 5!ribünen ^ielt , in benen feine Otcbner unter bem

^JuBIifum ^ro^aganba ju machen fugten für i^rc ^artci^

anflehten*

^ie aWittetcIuBg , oBf(!§on tueit entfernt i)on folgern

(Sc^auge^ränge, fc^Ioffen fi^ boc^ gegen ^rembe, bie i^ren

Verätzungen 6ein?o:^nen njoüten, nic^t a6, fo njeit ni^t

ber ©egenfianb ber SSerat^ungen bur^auä öertrauUc^er

OZatur njar, 0lac^ red^tö ^n njarb fo(c!^er ^rembenbefuc^

njenigcr gern gefe^^en. (SS gaB bort noc^ S3ie(e, hjefci^c ft(^

alteö ßrnfleS einMlbeten, Ujaö unter :Zunbert aJZenfc^en öer=

Zanbe(t iucrbe (bie fic^ jum ^f)ni nur fet;r oBcrfläc^üc^

fannten), baö fei (ei^ter geheim ju t)aUm, aU njenn ju

biefen :Zunbert noc^ ein ^rcmuer t;in5u!ommc»

^^arafterifiif^ itjar auc^ baS SSerl^ättnif ber ijerfd^ies

bcnen Parteien ju i^ren ^^ü^rern» ^ie ertrcmen Parteien,
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lueld^c einen fc^avf aBgegrcn§ten (Stanb^unft einnahmen

(moä)ti e§ nun ein (Stanb^unft bc§ ^rinct^pä ober bcö

3ntcreffe8 fein), Ratten ^aö mit einanber gemein , ba§ bie

?5ü^rcr , hjetci^e gteic^fam baä öcrfor^erte ^artei))rincip in

fici^ barfieKten, l^icr ben ftrengflcn unb njiKigjien ©e^^orfam

fanben» @S ift fc^njer ju fagen, iucr im Greife feiner ^av=

teigenoffen unumf^ränftcr ^errfc^te, ot 23 in de ober

S3Ium, S3ei ben mittleren Parteien fanb eine foIcS^e ^h-

l^ängigfeit unb «^^örigfcit ungteici^ n?eniger ftatt ^wax

^attm auc§ fte i^re ^ui)xn, n?etc^e me^^r ober minber öor-

tt?iegenben (Sinflu§ auf bie Verätzungen unb Sntfc^liefun-

gen ber 6IuBg ausübten 5 atfein t^eilS fanb fi^ in biefen

mittleren Oiegionen eine größere (Summe üon pofitifc^er

(Sinfi(^t unb (Sel6fijlänbig!eit t)or, a(Ö an ben Gnb^unften,

tf^tiU ttjaren eS ^ier trirÜic^ me^r ftaatömännifc^e 5(n=

fc^auungen , a(S aBftracte 5^}rinci^ien ober einfeitige Snter-

effen, ttjelc^e bie D^ic^tung ber ^Jarteien bejiimmten, unb

fotdZe liefen fic^ nic^t fo leicht burd^ (Sc^Iagn^orter ober

fraft ^erfönlicfeer Autorität octroi)iren, mußten toielme^r

im 3Öege ber (Erijrterung unb bur(^ bie Wlaä)t übei-jeugcnbcr

©rünbe gewonnen rt)erben* 5ßar atfo immert;in iperfönUc^cr

(Sinftuf aud^ ^^ier nic^t gan§ auggefc^Ioffen , fo n^ar e6 ttje=

nigfien^ Mn fo unget^eilter unb unujanbetbarer , fein fo

blinblingö an ber ^erfon ^ftenber, n^ie bort, fonbern ein

fol(i^er , ber tägUc^ neu erfäm^jft unb fce^au^tet fein h)oUte

bur^ hja^re geiflige UeBerfegen^eit* 93Uet boc^ feI6(t ba0
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„^rofefforettrcgiment", tvelc^cö im (Safmo taö ©jelj^ter

fü^vtc, auf bie Sänge ntc^t o^m O)ß)ßofition , tuarb fogar

eine 3fit I^ng ^ei @fite gcfcC)o6en.

<So Die( juv allgemeinen 6l^arafteri|irung ber ^arteten

!

Sc^ ijevfuc^e nun , bie 3ufammenfc|ung berfelben im (Sin=

jetnen unb bie ^^erborragenben ^erföntici^feiten einer jeben

ju [d}i(bern. 3)iefer (Sc^ilberung lege i(i) ben @tanb bcv

*4Javteien ju ©runbe , n?el(^er fic^ feit Qinfang biefcö 3al;reä

burc^ bie 5lu0fc^cibung ber gtt)ei grofen ^joUtifc^en <§aupt=

gru:|)i3en ber S3erfamm(ung , ber g r o J b e u t f d) e n unb ber

erBfaifertic^en (neben tt?e((^en alö britte bie „berei =

nigte :Sin!e" fortbejtanb) gebilbet ^atU.

3c^ beginne meine <S(I)iIberung ber grofbeutf(^en

®ru^3^e mit ben

U ( t r a m n t a n e n.

%U beren i5ü:^rer unb «öau^pt galt

«^err ö» JKabonji^.

Ob mit Olec^t? njage i^ nic^t 5U entf^eiben» ^Dürfte man

auf einzelne ^ingeirorfene ^(euferungen öcn SWitgliebern

biefer Partei ®en?id}t legen , fo motzte man faft glauben,

baf e0 «§errn t»* 9labon?i| in biefer ^infid)t je jmreilen

nac^ bem (Spruch im l^aufi ergebe: „^u glaubfl §u

f c^ieben, unb bu n^irft gcf(^ üben/' @en.n§ ift, bag

bie <#errfc^aft, n?el^e 0lab ott>i^ über bie (Sc^aar ber UU
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tramontanctt au§üBte , ntd^t um ein «§aar tretter reichte,

aU feine eigene ftrengc Untevovbnung unter ben SÖiKeti

jener Sl^ad^t, h?etc^cr alinn unBebingt ju ge^orc^en biefc

Partei gelehrt unb gen?öl;nt ijl, baf er ni^t im (Staube

n?or, berfe(6en auc^ nur baö' ffeinjie ßwgejiänbnif a'^ju-

gettjinnen, n?enn er fte einmal, in Beficr UeBerjeugung, bag

t^r ßwcä bamit nic^t Beeinträchtigt n^erbe , einen anbern

3Beg führen tvoKte, aU ben i^nen ©etto^n^eit ober ^ü:^erer

aSefe^I üorge§ei(^net i)aüt* @c trennten ftd) bie lUtramon-

tauen öon 9iabon?i| in ber f^rage tt?egen (SinöerWung

5Deutfc^=^ofeug in ben beutfc^en S3uub, n^eit fie barin eine

@efat;r für bie fat^olifd^e ^irc^e in $üfen erBHcften, unb

achteten nic^tbarauf, baß9fiabonji|, um fie §u Beruhigen

unb ftc^ 5u rechtfertigen , feierlich t>on ber ^riBune ^eral)

erffärte : „@ä^e i^ nur bie geringfte ©efal^r für "Siic .^irc^e,

fo müf ten unb tt?ürben atte anberen ^Rü^fK^teu, püUtifd)e

n?ie nationale, fc^treigen. QlBer nad) meiner innigjlenUeSers

§eugung ift eine foic^e ©efa^r nid)t ijor'^anben/' ©o i^ers

tiefen fie iijn abermals, ata er für baS ^reufifc^e ^rBfaifer*

t^um in bie ©^raufen trat. (£el'6ft fein treuer ^(^ilbs

fna^pe SSalti? üep i:^n biefegmat im 8tic^. 3)?erfn)ürbig

tiHir mir eine Qleuferung , bie iä) Bei biefer ©etegen^eit öon

einem S^itgliebe ber Ote(^ten, alfo einem ber poUtifc^en

©efmnungögenoffen beg «^errn ö, OJabotüi| (freiU^ fci^

nem U(tramontanen), öerna^m» @r meinte: „SSieUeic^t

fei fg «§enn ö. JRabon?t| gar nid^t unangene^^m genjefen.
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baf feine Partei in biefer t^vage gegen i!^n geftimmt ^aht,

ba er fetSft um feiner (Stellung tDiUen nic^t tr>o^( anberS

l^ätte jiimmen fijnnen/' Sc^ fü^re ^iefeS nur an , um ju

geigen, n^ie tücnig Bwtrauen «^err ü» JRaboiri^ fogar Bei

5)enen genof , bic mit i:^m auf gleichem :poIitifc^em @tanb=

))Uttfte unb in ben engten :pcrfünlic^en 33ejie:^ungen ftanben.

5(nbere, nod§ fc^Iagenbere 33en}eife IjaUn mir 3)iea neuerbingS

Befiätigt» ,^ein Sunber, hjenn ein glei(i^e§ 9Jiiftrauen gegen

Ü)n no^ h3eit me^r in ben übrigen «^ractionen be6 «§aufe0

l^cnfc^te. Um fo jtaunenöh?ert^er njar bic faji jauber^afte

©etrart, n^elc^e fein latent unb feine ^erfönli($)feit, fo oft

er auftrat, auf bie SSerfammlung übten* TOD^aboiri^

jum orfien 2)ZaIe bie ^Iribune betrat, h)arb er öon ber Cin=

fett mit unüerT;oPlenen ßäii^en beö SCßibertoiUeng , öon ben

(Zentren mit ^äiU aufgenommen* 5lber f^on beim jhjciten

5(uftreten hjaren jene Unterbrechungen üerftummt, n^ar bicfe

©(ei^güttigfeit ixt bie (ebcnbigfte ^ufmerffamfeit überge^

gangen, unb fcitbemgab eg !einen Oflebner im ganzen '^aufe,

ber mit fo gcfpannter S^^eitna^^me , mit einer folc^en faf

anbaci^tigcn S^lu^e angehört njurbe , h^ie er» ^er 3fl«ber,

hjoburc^^err ö* Olaboh?i| biefegSunber nnrfte, beftanb,

neben bem did^ feiner mi)ftcrii3fen >J}erfijnIic^feit unb feinen

öietbefproc^enen unb öietgebeuteten ^ntccebentien, i^au^tfäd)?

U^ in ber aujerorbenttic^en (Sic^er^eit unb S3ejiimmt:^eit,

tromit er feine Qlnfic^ten oortrug, nic^t tric S^einungen,

über bie fi(^ ftreiten taffe / fonbern njie ,Orafelfprü^e , an
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Uc ^cber gtauBcn muffe, in bcm Qtnfc^cin öon Q(ufrtc^tig=

tcit unl» Offenheit , irelc^en aWc feine Q(eußerungen an ftd)

trugen, in ber feften ©lieberung unb bem av(l)ite!tonifc§

fc^onen S3au feiner Olebefä|e, bie ttjie granitne SSürfet einer

an ben anbern gefügt ^erüüvtratcn , enbti^ in einer, neten

jener (Schärfe bo^j^clt ito^ft^uenben, öerfc^nltc^en OBjccs

tiöität feiner 5lnf(^auungön?eife , bie au(!^ ba, tvo fie no(^

fo entfdjieben ben ^tanb^ninften anberer Otebner entgegen^

trat , 2)ie8 nie unter ber ^oxm einer fu%ctiben ^arteian=

fic!^t t^at, fonbern immer fo, aU ob ber jÄebner barin nur

baö ®ebot einer ^ö^eren ^lott^wenbigfeit t^oKjie^e, aU oh

er eben ni(^t anberS fonne. 3taboh?i| arbeitete feine dif

ben forgfdttig au8, trug fie aber fo t>or, baf, njer i:^n nic^t

fc^arf beoba^tete , glauben mußte, er f^rej^e öoKfommen

frei* 9CBa6 er fagte, triar furj, gebrungen, fein SSort ju i:id

unb feineg an einem anberen $(a|e, aU it>ot)in e§ gehörte,

um ju tt?irfen. @s ttjar, aU ^ätte Otabonü^ bie ^ierarc!6i=

fc^c Orbnung unb ^Diöcipfin , bie er aU ^oc^jieS ®efe^ im

93i)fferleben anerfennt, fic^ auc^ in feinen JReben gur Otegef

gcmad^t* Oleligiöfe «Streitfragen n?uf te er , trenn fic in bie

^oütifc^e ^thatk gemifc^t tt)urben , mit 5^aft unb ©efd^icf

barauö ju entfernen* (Bin einjigeö ^hi bet^^eiligte er fic^ an

einer Eihaut fird^lic^en Sn^altö , bamatg , aU bie $rcn=

nung ber .^ird^e öom (Staat jur iJrage flanb* ^ier n^ar e^,

tüo er bie , öom *§aufe jicmUd^ ungläubig aufgenommene

aSerjid^erung gab, baf feine, b. ^» bie fat^olifc^e Partei

©rinncrungen a. "o. ^autsfirc^c. 12
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fct6|l bic 3ui-*ücffü^rung bcv Sefuitett na^ 3)eutfc^(anb nic^t

iroUe, ni^t für §citgcmä§ imb not^tüenbig ^)altc» Sf^cben

feinen oratovifc^en Talenten U](i^ 9tabotr»i^ in ^o^cm

@rabe bie ^unjl, im ^peifönti^en Umgange ^nberc für

fic^ einzunehmen, ©ein Oiei^t^um an .^enntniffen , feine

geiftöoHe %xt, bie 2)inge aufjufaffcn, unb fein 3!a(ent,

einem 3eben bie (Seite a'Bjutaufc^en , tüo er am teid^tejlen

jugänglic^ ir»ar, tvirften t;ierBei gufammen. Gebern ®egen=

jtanbe njußtc er burd^ fc^arffinnigeg ©inge'^en ein :6efonbe=

reg Sntereffe abjugelrinnen, unb, iüät)renb er fi^ in ber Un«

terl^altung ganj ^injugeBen unb rücf^attöloö fein 3nnereg

ju erfc^tießen f(^ien, fagte er bo^ nie met;r, alö er gcrabe

ttjoUte unb aU noti^iQ tvax, um ben anbern ^i^eil offen=

l^erjig unb gutraulic^ §u machen. (Sr ift ein trefflicher ^ens

ner mettf^li(^er ^eibenfc^aften unb (Sc^n^äc^en unD rechnet

mit biefen ttjie ber 9}Zat:^ematifer mit ßaf)im* 5(u(^ tt>ei^

er fic^ feinen Umgebungen anju^affen, fo n?eit er bieg für

feinen ß\v(ä nof^ig finbet, ift ba^er in ber ?5^orm feiner

9)?einungen fe^r etaftif^ unb fc^eut felbji ben 5Bec^feI nici^t,

njdl^renb "er fein ßkl nie au^ bem Qtugc öertiert.

^ie 2Öorte fmb Befannt, tßd^c Otabonji^ einmaf in

ber 9lationaItierfammIung f^rac!^ : „9)?an bient bem 93ater=

lanbe am bejlen, trenn man in SSerlin fet;r beutfc^, in

i^ranffurt fe^^r ^reufifc^ iji." 5)ama(g a^nte xvotfl

9Ucmanb, bicUeic^t er felBft faum, baß er Balb in bie

£age fommen tt)ürbe , biefen (&^ru(^ in fo((^em Umfange
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§u beir»a(;v^eiteu , tute cä fpäter in feine «§anb gegcBcn tüar*

9i a b n? i § iüarb nac^ 33cvUn berufen , um ben Mhxd^ in

Dcv bcutfd^cn 33cvfaffungöfragc ^u Berat^^m, 511 bei- Bcit^

\x)0 p>ax bie uufccbintjte ^Inna^^me ber p <Jvanffurt befd)(of-

fenen 9teic§äöerfaffung unb ber auf ®runb bevfelBen bcni

Jlonig angebotenen .^atferfrone Bereite üerweigert, bie befi=

nitiüe ^bte^nung aber noc^ nic^t auögefpvoc^en n?ar.

Sie {;at Ol a b o n? i | in biefer n?i(^tigen (SreKung jeneä

33Jort gelöji, hjefc^e^ er alö ^Ibgeorbneter in ?yranffuit ge-

geben? SU er in 33erlin „fe^r beutfc^" getoefen ober nic^t?

©onberbarer 3GBeife ^Ört man auc^ :^ierüBer, njie Beina(;e

über aUe 5tcte ber ^oUtif^en Sirffamfeit beä «^errni»» 9ta=

bon)i§, bie aUenuiberfprec^enbjlen ^ugtegungen, unb baö

auö bem SJlunbe öon beuten, n?eic^e, bie ©inen irie bie

Ruberen , i^m fe^r na^z ju fte^^en unb i^^n ganj genau ^u

fennen öerfid^ern» 2ÖäI;renb bie (Sinen in i^m augeuBtirfHc^

ben alleinigen «§ort ber beutfc^en (Sinl;eitöibee erbÜcten, ge^

genüber ben ^öeftrebungen 5)erer, n»e(^e ba6 Gi^aoä beä alten

@taatenbunbe§ ober tix^OL^ bem ^e^nli^eä n)ieber^crjtel(ctt

mochten, namentlich gegenüber ber bai^erifc^en unb öfler=

reic^if(^en ^olitif , Bnnen ftc^ bie 5lnberen nic^t öon ber

Qlnfic^t trennen , baf Oi a b n? i | bennoc^ in feiner ganzen

S3e:^anblung ber beutfd^en 33erfaffungöfragc öon einer tief?

genjurjelten ©orltebc für Oefterreid^ unb öon einer unnjan?

beibaren iRütffic^tna^me auf gen?iffe w^öl;ere ^rincipien" ge=

leitet njerbe, benen er alle0 Qlnbere opfere. 3c^ muf :^ier

12*
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a^ermatö eine ^:^atfa(^e anführen , itjctc^e §n?ar ntt^t üi a -

botril felBjt, a6er boc^ bie 9}Zctnimg ber !8cute über i^n

^araüevifirt» 5(n bem $age, iro bie fogettannte ^atfer=

be^jutatiott 5?on bem ^ijnig ben aBfc^Iägigen 93efc^eib er=

:^ielt, iroKte man burd^auä Oiabon?i| in QSerlin ober

beffen ^\^t gefe^en ^a'Ben* ^^oiXi n?ot(te n?iffen , ba^ eine

günftigcre Qlnttüort öorBereitet gen?efen , baß a6er ^lö^tid)

ein nnbefannter ßinfluf bajhjifj^en getreten fei, ber bie

f^Itmme Sßenbung ber @ad§e herbeigeführt :^abe* Ser

anberö fonnte JI)ie0 fein, alö Otabon^i^? (So fe!^r n^ar

man gewöhnt, angunel^men, baf 9iabonji^ überaü bie

.§anb im ©viele ^abe, überall ge:^eime pben auön^erfe —
unb gtrar feine fc^trar^-rot^^golbenen»

5)ie offenfunbigen ^anblungen beö *^errn 'p. Oiabo =

' tu i ^ geben eben fo hjenig einen feften ^n^alt ^ur S3eurt^ei=

(ung feiner eigentlichen ^Ibftc^ten in SSetreff ber beutfc^en

^rage. :5tt feiner 9^ebe über ben 2Öeltferfd)en Eintrag —
jener Olebe, ivelc^e eine fo tiefe 33en}egung m ber SSerfamms

lung ^eröorrief — fpraÄ Otabonji|, na^bem er feine

S3ebenfen gegen bie ju fe^r centralifirenbe "Tenbenj beö SSers

faffungSentn?urfeg bargelegt, bie bebeutungöiJoUen SBorte

:

„2)ennod^, meine Ferren, bin ic^ boöon bitrc^aug unb öolts

fommen überzeugt , baf n^ir bicfen 2Öeg j[e|t ni(^t öerlaffen

fÖnnen 5 ber S3erfaffung6enttt)urf ift auf gefe^lid^em 2Öege

ju (Stanbe gefommen , er ^<xi \Xi ben ttiefentlic!§jien 3^^eilen

ijielfeitige ßuflimmnng gefunben, er fann nie birect
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ober itibircct Befeitigt ober burd^ 3)?ac^tf:^tü^c

erfc^t luerbett» Ser für bcn^luSgang xinfercr

SÖirren einen fotc^en ©ebanfen faßte, beffcn

SSermeffen^cit fÖnnte nic^t tief genug BeHagt

irerben." Unb benno^ machte fid) njenige SBoc^en fpäter

«^err ö» Dtaboiüi^ §um 9ßerf§eug ober gar §uni Leiter

einer ^olitif, n?et^e e0 unternahm, bie i5^ranffurter SSer?

faffung nic^t Bf06 ju „Befeitigen', fonbern „burc^ ^ac^t=

fprü^e", b» ^* burc^ eine lebiglic^ jttjifc^en brei Otegierun^

gen öereinBarte 3Serfaffung, §u „erfe^cn" ! Tlan fönnte jn»ar

§ur Oiec^tfertigung beä ^errn ö* Oiabon»i| fagen: bie

SSerfammlung t)aBe bamalö ben Otat^ , ben er i^r gegeBen,

nic^t Befolgt 5 baburc^ fei jene Senbung ber <Sac^e ^erBeis

geführt n?orben, ju ber er bann, ba fie nic^t me^r rü(J=

gängig 5U machen hjar, felBji bie *§anb geBoten ^aBe, um

n^enigj^enö bie nun einmat eingefc^tagene S3a§n ju bem

m&gUd^jl ern?ünf(i^ten ßkU ju leiten* 5t6er jener ^ati)

felBft njor ein fofc^er, ber §it?ar e^rlic^ unb gut gemeint fein

fonnte, bem fi^ aBer, n?enn man i^ mit argn?ö:^nifc^em

iBUtf Betrachten ttJoKte, eBen fo lei^t ^inter^altgebanfen

unterlegen ließen, ©enn n?aS riet!^ »^err ij* Otaboiüi^ ber

SSerfammlung ? (Sie foUte nac^ aBgefc^Ioffenem 9Serfaffung6=

u?erf nic^t fofort §ur SCßa^I beö CBer^aupteg fc^reiten, fon^

bern bie S^tegierungen aufforbern, i^^ren 5Infc^tug an ben

S3unbe§jlaat rüd^altrog gu erflären, erfl nac^ (Eingang bie=

fer (Srflärungen aBer bie 2Öa^( öornel^men*
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Unter anbcrn 93ci'^äUniffcn tuärc biefer 'iRai^ unftrcitig

ein fe^r Beac^tcngnjcrt^er, ja ijieKctc^t Der Befic genjefen^

allem unter ben SSer^äUniffen, treibe bama(6 in i^ranffurt

ütn^atteten, wax eS ftdjertit!^ ein [e(;r gefä^rtic^er» <^nx ö.

9tabon?i§ fonnte fid^ barüBer nic^t n?o^I täuff^cn, baß

eine einfache Srffärung beg ^Infc^tuffeS ober9lid}tanfd^tuffe§

öon ben griJßeren beutfc^en (Staaten, namentlich £)efter5

reid) nnb S3ai^ern , nic^t erfofgen , fonbern baf man öon

biefer ^nti ^n, gefiü^t auf baS SSerein6arung§v^'ittci^, eine

5lenberung gennffer fünfte ber SScrfaffung, in^Befonbeve

beö ^efi^fuffeö üBer bie Ober^aulptöfrage, forbern umrbe.

«^err ü* 91 a b o n? i | tüußte ferner , baf bie fe^^r jiarfe $ar=

td in ber SSerfammtung , n.>elc^e um jeben ^reig baö @rB=

faifert^um fcefeitigen n?oKte, faKö fie Bei i^efifteUung ber

jO(>er^aupt6frage in jiüetter Sefung unterläge, jeben Einlaß

unb 33orn)anb Begierig ergreifen n?ürbe, um eine Cieöifion

biefeg 53efd)Iuffea §u Betinrfen, unb er irufte eBen fo gut,

ba§ biefe Partei burc^ tägH^en 3wtt>a(^ö öjierreic^if^er 51B=

gecrbneten in furger Qnt bermafen öerftärft hjerben fönnte,

baß bann m eine 3)urc^fet^ung ber (SrBfaiferibee ni(t)t mci}v

ju benfen, öietme^r ber «Sieg entmeber bem 5)irectorium

über irgenb einer anbern SSaftarDform ber (lentralregicrung

giemUd) geiriß n>äre, (Sr, ber Huge Kenner unb ^ereci^ner

)3olitifc^er (SomBinationen , mußte atfo Begreifen , baß nur

ein rafd)er unb fül;ner Q(Bf(^(uß beö 23erfaffungömerfeg baö

SSatertanb öor ber ®efa(;r einer aBermaligen 3Sernic§tung



183

feiner t^eiievficn <§üffnunßen unb üor bem ^c^Ümmflen,

iüaö gef^e^^en fonnte , ju retten öermod)te , baüor nämUc^;

baf bie 0^ationa(öcrfamm(ung [eltfl eine SSerfaffungöform

bef^töffe , njefc^c ben Tauten unb t>egriinbcten QInforberuns

gen ber Station an eine jlar!e ein:^eitUd)e Otegievung n.H=

bcrfpräd)c unb njetc^e bo^/ ala ber formell gefe^Ud^e Sille

ber CRationaloertreter , auf unBebingte ©eltung -^Inf^ruc^

l;ättc* Jl)iefe (Söcntualität , bie «^errn ö» Otabon?i| nic^t

i^erborgen fein fonnte, burfte er auf feine Seife Begünfiigen,

fott)0^l lücnn er „fe^r b e u t f d^ ", aU tütnn er „fe^r prtu^

f ifc^" geftnnt hjar. Qluc^ fc^ien er fel6fl ba§ ®en?ic^t ber

^ßatfac^en , bie feinen iKatf) unanne^ml»ar machten , mu=

gefielen» „^^ njerbe für jeben Antrag flimmen/' fagte er,

„ber §um 5l6fc^luffc unferee 9Serfaffung6n)er!eg fü:^ren fann 5

ic^ fü:^le mi(i^ in meinem ©emiffen baju gebrungen/' llnb

in ber %^at fiimmte er für ben S5}elderfcl)en Qlntrag , o^nc

auf bem feinigen §u Beharren.

(i^ liegt na^e / ^ier einen SSergleic^ anjuflelien girifc^cn

ber «§anblunggn?eifc'bfö «^crrn ö* a^labonji^ unb jener bc3

t^errti ö* 23 in de in SBejug auf bie öon ber ^^ationalöcrs

fammlung enbgültig fcefc^loffeneOScrfaffung» ^err »»SSinde

(n?äre er §u jener ßcit in ^^ranffurt geu^efen) n?ürbc fic^

öielleid)t !aum :^aten entfd)(ie§en fonnen, für ben SBelder^

fc^en Eintrag ju fiimmen , treil berfell>e feinem ©runbfa^c

öon ber 33ereinBarung unb ber freien 3«j^iiwniung ber JRe?

gicrungen gunjiberlief unb *§err m 33 in de in Sachen be0
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©vunbfa^eö un'Bcugfam ift* 5lKein, nac^bem cinmat bie 3Sei=

faffung — n)cnnfc§on gegen fein ^rincip — §u @tani)e ge=

fommen tvar unb er bic Oiot^iDcnbigfett elnfa'^, bag fic

rafcf) in6 ^eBen trete / vomn ni<^t a^ermatö Meö inS

(S^iranfen fommen foKte, öerfu'^r ^nx ü» SSintfe a(ö

ecS^ter Patriot unb alö ein ©taatSmann , ber grof e ß'm^dt

mit großen 9}Jittcrn öerfolgt, inbem er ^ur ungcfäumten

unb unbebingten 5lnna^me ber ,^rüne fammt 33evfaffung

rietf)* v^atte Otabon^i^, aU er nac^ 23erUn Berufen irarb,

bem ^önig baffe(6c gerati^en unb feinen ganzen ^erfi>nli(!^ett

@inf(uf bafür cingefe|t — trer tveif, otj nic^t noc^ jur

redeten ßdt auf ben 2Beg eingelenkt n?orben tüäre, t?;e(c^er

einen rafc^en , fici^ern unb unblutigen Q(Sfc^(u$ beö SSerfaf*

fungäirerfeS öerfiprac^ ! Unb «^err ö* 9^abohji| konnte

btefen diatf) leidster ert^eilen, aU «§err » SSincfe, ba er

bie i^'rage gleich onfangg ni(l)t öom (Stanb)3unfte eineö (iars

ren 9'ied)t§:princi^ö , fonbern ijom @tanb:punfte ber ^BtaatB^

f(ugf)eit Betrachtete , biefer (Stanb^unft aBer, iine ^err ö.

SSincfe fü glänjenb na^gctuiefen i)ai, an^ ber :^veu^ifc^en

Oiegierung ben rafc^eften 5lBfd)fuß ber SSerfaffungSunrren

bringenb geBot* 5lBer JÄabonji^ ging nad^ Berlin mit

ber feftflet;enben 5(6jt^t, bem ,^i3nig nic^t jur unBebingten

5tnna:^me ber 2Serfaffung gu rat^^en, öie(mel}r §ur (Sinfd^(a=

gung beg 5Begc0, ber feitbem n?irflici^ öon Berlin au& öers

fülgt n^orben ijl* ^rei S^tic^tpunfte BejeicC)ncn biefen Söcg,

unb attc brei pimmen eBen fo fel^r ju ber eigent^ümtic^en
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^enbens unb (Sinnesart beg ^errn ö* JÄaboiut|, trie §u

ber fcineö föniglic^en ^^rcunbeö^ c§ läßt fic^ ba^er ii?c>^( be=

greifen , mz ein Olat:^, in biefer S^üc^tung gegeben, öon bei*

anbern ©eite gern entgegengenommen nnb (befolgt tt»urbe.

.^aS Sine ift bie SSieber^erfieKung be0 :?egitimitätg:princi^^

burc^ 3wtü(!u>eifung ber bem ^önig im 9^amen beö SSoKeS

bargeBotencn Jtrone» ^amit tvax c§, bei 9tabonji^ trenig?

flenß genn§ , nir^t bloö auf eine ^pebantifdje died)t^= ober

©eiviffenSfrage abgefe^en / fonbern er 'f^atk babei , n^enn

micf) nic^t %Uc^ tänf^t, bie fe^v :praftifc^e Oiütfftd^t im

^uge, baf eine öom 93o(fe ben i^ürflen octro^irte'SSerfaf^

fung i^ren bemo!ratifc^en Urf^rung auc^ in i:^rer ©ntn^irfe^

tung nic^t üerteugnet, baß bagegen umgefe^^rt eine öon ben

?5ür|ien §u Stanbe gebrachte ju einer 2Öieberbelebung unb

Qlugbreitung beö alten SegitimitätS)3rinci)3g in alten ^f)tu

Un bcö (Staatölebenö ben fruci^tbaren unb unöertilgbaren

^eim in fi^ trägt* 2)amit ^angt ba§ ßt^oiik eng jufams

men, bie ßurücfbämmung be6 bemofratifd)en (SlcmentS,

irelc^eg fi(% namentlid^ im 9^eic^anja:^Ige[e|e gar bebenfüc^

Breit ju machen fc^ien, unb bie «§erjieUung einer „b^nami=

fc^en" @runb(age ber ©taatöorbnung in ber ©(ieberung bcv

Sanier nad^ Pfaffen* 3n biefer fünftnc^en Kombination

glaube icl) ganj «i^errn i?* 9ftabott»i| §u erfennen* ^jt nid^t

barin bag alte germanifd^e @tänben?efen n?enigftenS fi^mbo^

Üf(!^ nac^gebifbet, njenn auc^ überfe|t in baö mobcrne9Ser=

^ältnif ber ©injelnen gum Staate, bie Steuerzahlung

?
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9hir Ut Befonbcvc SSovIiebc beä <^mn ö. J)taboiri| für

biefcö $rincit> bcr 3Sa^tett (trorin er nic^t mit Unrecht ben

QtuSgangÖpunft einer ganzen Oleitjc öon (Refiaurationen fo=

genannter „organif(f)er", b, ^* antibemofratifd)er ßuftänbe

fe^en mag), eine SScrliebe, bie Beim ,^ünig leicht 5(n!lang

fanb, mac^t eö erHärlicö, it»ie bie unBebingte 5lnna^me

Diefeö ^rinci))g Beim S3eitritt §u bent S3erüner @nth.mrf ge=

fovbert n?erben fonnte, ba boc^ fonft ^u einer fotc^en un=

trennbaren 5}er!nü).)fung beS SÖa^Igefe^eö mit ber SSerfaf=

fung fein ©runb öorlag , ein ©etrenntBalten S3eiber 'oieU

me^r bie 2)urc§fü^rung ber le^teren Bebeutenb erleichtert

IjaUn njürbe» ^aö $r)ritte, njorauf 91 a b o tr» i | cntf^eiben?

ben Sert^ legt, ijl ba§ 2Ser:^ättnif gu Oejlerreic^» .§ier

aber xft eben ber bunfle $unft, tro baä eigentliche Soüen

unb ^ijnnen be§ «^errnü, 9tabon)i| in ein unbnrc^bring=

li^ea ^wnfet Qt^Ut ift. SSertritt «§err i?» Sflaboiri^

njirfüci^ ben ©ebanfen einer tvai)xt)a^t nationalen ^oUtif,

n^ie fic für 5£)entfcl)ranb «nb ^reu^en gleichermaßen not^

tf)ut, gegenüber ben 33unbe§tagögetüften Oeflerreic^ö ? Ober

bient er bem ^jrenf ifc^en Sntereffe (it)etc^e§ ^ier gugtei^ baö

beutf^c i^) nur inforceit, aU baffelBe nid^t mit jenen „Ijh

f)tx^n »^IJrincipien" in Siberflreit gerät:^, benen , n)ie genaue

93eofcad)ter bicfeö merfn^ürbigen 9)?anneg öerfic^ern, er aUcö

5lnbere nac^fe^t ? Ober enblic^ ifl er fetbfl unfrei unb ge=

:^emmt in iDem, traä er t:^un mö^te? (BU^txi ^intn i^m

anbcre ^ädjü, iretc^e feine ^lanc burc^freujen? Ueber bicfe
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?^ragen gnn§ ino Otcinc ju fommen, f^eint fcigf;ci' feI6fl

(Bolä^en nic^t gelungen ju fein, ^ie «^errn ü* S^iatonji^

^iemUd^ na^e ^u jie^cn unb fcineö SScrtrauenö gen?ürt)igt

^u fein glauben» *§crr ö* 3taboh?i^ f)at feine ^Infic^ten

über baö S3er^ä(tni^ £)eflerreic^g 5u 3)eutf(^(anb in fm-jer

3eit me^vfa(^ mobiftcivt» 3"f^fi/ noc^ om anfange biefeS

3a:^ve3, flettte er ein fel^r fünflUd^ comBinirteö (Si^flem auf,

nac!^ iuefc^em ©roßöflcrreic^ , $)eutfc^Ianb ineL 5)eutfc^=

üjlerreid^g unb ^leinbeutf(!^(anb in ©eflalt breier concentri?

fd^er «Greife mit einanber öerBunben n?erben foUten» ^Da*

maU h?iberriet^ er ben ^6f^(uf eineö J8unbe^ftaate§ o^nc

Ceflerreic:^, unb ^Wax , n?ie er i^erfic^erte , „ttiäi er iDeutfc^s

(anb , tvnl er ^reufen Hebe"* ^oc^ cntt;ielt er ftc^ ber ^Ib*

fiimmung über baa ©agcmfc^e Programm* Se|t, i?onS3er=

lin auä , 1)at er mit bem Jtabinette sjon £)(mü^ über eine

„Union" Oejierrei^ö mit bem beutfd^en S3unbeöftaate gu

unter:^anbeln oerfuc^t, ^aö fd^cint ber ©agernfc^c @cs

banfe ju fein* Qlber bo^ ifi ©ttüaö barin , h?aS entnjeber

an bem bi^Iomatifc^en (Scharffinn beä «^crrn ö» Oi ab o ft) i |,

über an feiner aufrid)tigen lÖiebc ju bem 93unbeöftaatc irre ma^

^en fönnte, 2)aS ifl bie gemeinfame Leitung gehjiffer ^nges

legen^eiten, bcfonberS ber äußeren, ginifc^en OeftciTeic^ unb

Preußen, (2o tveif man immer tt?icber nic^t, ob ber Qlngefs

^unft unferer beutfci^en (Staatcnöer^ärtniffc fünftig, nac^beg

»^errn ö» Oi a b o tu i| ^bftc^t, in bem beutfc^en 9ftcic^atag ober

in bem i^flerrcic^if^^^jrcufifc^cnUnionSbirectorium liegen fott»
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(Sg Qi^oxt ju bcn (Sigent^ümlic^feitett btcfer ungcs

tro^ntic^en ^erfönüd)!cit , baf fie fi^ in ©cl^eimniffc

'i)uüt imb für aüc i^ve Umgebungen immer unBercd^ens

Bar baftet)t, lüä^rcnb fic fcI6jt auö biefem 5)unfcl ^crs

auö um fo fieserer bie ßiek unb bie Sl^ittel ii^reö Sirfen0

Beregnet 5Öenn ba^er augenbticfüd^ bie fat:^onfc^=öjicr=

reic^ifc^e ^^artei ein lauteö S^^^i'^ffc^^'^i üBer «§errn ö* Ola=

b tu i I er^cöt , baj er i^^rc @a^c öerrat^e , fo ^altc ic^

S)ie0 eBen fo irentg für dn auöreic^enbeö ^enn^eic^en ber

aufrichtig beutfc^en ^oUtif beö «§crvtt 5j* Olaboiüi^, aU

ic6 aus bcn (Stimmen , treffe biefen (Staatsmann afS ben

legten SÖibcr^att gegen baSt§ereinBred)en^eü=®er(a{^=^(;ie5

lefc^er S^iej^aurationöibeen greifen, bie S3erul;igung fc^ülpfen

fann, baf biefe 5been Bei fortbauernbem Oiabütt?i|fc§en

^influffe nic^t gteic^faUS , öieüeic^t treniger :plum^ , aBer

um fo gefährlicher , njieber in baS ^reufifc^e Oiegierungö«

fs^jiem ^ineinfd) (liefen möchten. (SelBfi bie ncucfte Olebc

biefeä (Staatsmannes, tüie üortrefflic^ fie ijl, fann mic^

üBer feine Intentionen ni^t ööKig Beruhigen» ^enn, fo

gut er bamalS in ?^ranffurt eS für „öermeffen" erftärtc , bie

bort Befc^Ioffene SSerfaffung burc^ 3}2ac^tfprüc^e öerbrängen

§u njottcn , unb bo^ tüenige Socken Darauf felBfl an bicjer

SSermeffen^eit fict) Bet^eitigte , eBenfotro^l fi3nnte er je^t,

lüä^renb er mit ^egeijterung J^on bem ftarfen S3unbeSjiaatc,

unb mit ßntfc^iebenl^eit öon ber Unmögtic^feit eines @in=

ge:^enS auf bie i3jierreic^ifc^en ^(anc fpri^t, inSge:^eim an
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He WoQliä^tdt ctneä fotd^eu (^ingc^enö «nb an feine

^(;ct(rtat)mc baran benfcn*

Sarum aBer, trenn bem fo tft, hjenn ^cxx ö» 9iab o?

hj i § fo irenig ober eigentlich gar feine 33ürgfc^aften bafür

Bietet, baß er mit aufrichtigem ©inn ber beutfc^en (Sac^e

biene , tüarum ^abm jene 9}?änner in ©ot^a , bie bo(^ ge=

»iß gute unb öerftänbige ^Patrioten ftnb, i^^re Unterfiü|ung

biefem 9Kanne gemährt? 9J?an hjürbe unrecht t^un, n?cnn

man gtauBen n?ot(te, bie bort auggef^roc^ene, immer auc^

nur fcebingte 5lb^äfion an baö SSertiner QSerfaffunggijroject

^aBc ein SSertraucnöiJütum für t^errn i). Olabon)i| fein

fotten. Snfonjcit bie Ol a b o n? i | f^e ^olitif eine toirflici^

bcutfd^c ift, infonjeit fte n^irüic!^ einen beutfc^en SSun^

begjtaat mit e i n :^ e i t li c?^ er fecutiöe unb einer 0t a t i 0=

rtatöcrtretung in @taaten= unb SßolU^au^ anjtreBt,

infohjcit, unb nur infohjeit, mag unb fott fie eine

©tü^e finben in iener Srftärung ber ^ientral^artei. £)B

Olaboroi^ n^irftic^ ^ieS unb nur 2)ieg hjofie, ober oB

feine ^olitit in ber beutfc^en <Ba^e noc!^ mit anbern «^in»

tergebanfen fi^manger ge^e, barüBer n?aren au(^ in ©otl^a

bie SJieinungen fel^r gett;cilt* ^Itte n?ünfc^ten unb SSielc

hofften au(^, baß S^tabonji^ mit feinem üBertegenen ©eifte

ben im beutfc^em SSoÜe leBenben ^rang nac!^ einer fejien

ßin'^eit in feiner öoUen Sere^tigung Begreifen , baß er bie

Unmijgtic^feit, biefen ©rang aBermatö gu täufc^en, ol^ne

bie ©efa^r einer neuen, furc^tBaren ßr^jlofion l^erBeiju^
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führen, einfei^cn, ba§ er trcnigjtenö auö MuQljeit, trenn

nic^t auö ^^ingebung an bie Sbee, in biefem <Stnne feinen

(^influf auf ben ^cnig Benu^en n)erbe» 5lnbere fveilid^ er=

innerten baran, njie 9labon?i^ fni^er fc^on feinen ©eift

einer ^oliti! geliehen, bie auä) in i^^ren furjfic^tigen 33e=

rec^nungen jenen i^^actor beö 33 o If g e i |t e ö gar ni(^t ober

»ie( §u gering in ^lnfa| Brachte unb barum fc§mä:^tic5 San=

ferott litt, tvie er bie SKögücS^feit unb ^auer einer fünjl?

Uci^en ßümpreffion bcr S?oIföJraft fe(6p: bort üSerfc^a^t

^abi, njo beren Un^ttBarfeit fc^on längjl eine gefc^id^tlici^e

^^atfa^e getvorben n^ar^ fiJnnte i(;m baffeifce nic^t njeit

(eic^ter in ^eutfc^tanb Begegnen , njo bie gan§e SSergangen=

^eit ber Station eine fot^c ^äufc^ung fo fe^^r Begünjiigt?

3c^ tt?ünfc^e öon ^erjen, baf jene (Srjien mit i^ren

Hoffnungen unb i^rer ßw^eific^t auf 9t a b o n? i ^ Oiec^t be^

:^a(teu mogenj aber ic^ fürchte 6einal;e, 9tabün?i§ n)irb

auc^ biegttiat „fo flug fein , nic^t fhig ju fein" i er nnrb

auö ben mec^ani-fc^cn ©enjaftmitteln ber3)Zac^t, auö ber

(Bc^tec^tigfeit unb ©c^wäc^e ber 9J?enfc§en ftc!§ einen ^lan

comt)iniren unb einen ^oUtifc^en »^unftOau em)3orgi:pfeIu,

ber eine ßnt lang ftotj unb jiattlic^ baftei^en unb ben flu:

gen SSaumeifter (oBen mag, ber aOer l^offentHc^ noc^ m-

niger „feft mt (Sifcn" fein tvirb, alö im 3a^re 1848 i^ub^

ting $M(i^^§ ^^ron»

^^Inafiaftuö ®rün (ber aU ®raf Qtuerä)3erg au(^ eine

Bett lang, (eiber nur §u furj, 9J?itgtieb beö ^artamentg h?ar)
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t)at in feinen treffüd^cn „©pajtergängen eineS Siener ^Joes

Un'' bie3)2ünc§c ein9ett;ei(t in „3)i(fe" nnb„©ünnc"* 5le:^n=

Itc^ fönnte man bie Uttramontanen in ber ^aulöfir^e ein^

t^eiten in „®ro6c" unb „^einc"» ßn ben ©rüBen tt?ürben

gehören: Saffaulx, S3eba SCöeter, ©frörer, ©uf

,

^u beniJeinen: ^DöHinger, 5r)ieringcr, ^etteler,

-ilhrec^fetnb fein nnb grob zeigten fiä) Oteid^eng:pergev

unb @bc(» Sine britte G^taffe Ulndm bieSangn^eiligenunb

Ungefc^icften (in biefer ^Jartei eine ©eüen^eit), n?o^in iä)

öor Men <Btpp unt) Sinbc re^ne, bann ^^ilip)ß§, »§

SÄüller, Änoobt unb (S ( em e n ö* Unter ben ©roBen

repräfentirten 33 uf unb ©frijrer ben bergen 3Sorföreb=

nerton beö GapucinerS, ^affautr njar Balb ci^nifc^ un^

öcrfc^ämt, Balb ^ämifd^j in einer ftarcren ^tmofp:^äre unb

mit ^ß:^erem (Sc^njunge 6en?egte fi(^ ber »^umor beö Xt^vo-

(era ® eb a 335 eB er, ber jn^ar genjö^nli^ fc^arf unb hd^tn'o

big aufs 33lut cinf^^nitt, aber fi^ boc^ fo unbefangen gab

unD mit fo gefunbem $Öi§e unb fo naturtüüci^figer ^nf^au=

ung ber 2)inge genjürjt n>ar, baf felbjl ber ©etroffene fi^

in berOtegel me^r §um Sachen, aU §um5lerger gereift fanb.

^M^t mit Unrecht :^at man i^n ben ^Ibra^am a ©anta

^lara ber ^aulöfirc^e genannt. Unter ben feinen tt?ar ^'oU

Hngcr bertJeinjie, eine re^te 3efuitengej!a(t/ öerbünnt

unb öergeijtigt burd) f(^arfeg, unabläffigeö teufen unb

©innen im 3)ienjte ber ^irc^e* 5luc^ 5)ieringer ijt ein

feiner .Kopf unb gen^anbter 5)ia(eftif'er. @c^tt:ungboKer unb
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muöculöfer in feinen Olebett , aU Beibe 93orgcnannte, n?ar

»bettelet, Der feurige Qtpoftel beö ©tauBen^, beffen SSer^

bammungSeifer gegen atieä au§er^a(B ber a((einfeliginad^en=

ben Mxd^c ©te^enbe felbft üor ber f^riebenS^^alme auf ^iä)'

nottjöfi^g ©arge nicf)t jurücfmic^. ®ei Oleic^enSperger

unb (Sbel gefeilte ^ni) ju berSSerfc^lagen^eit n)oI;Igefc^u(ter

Sünger ber $ro))aganba bie ^unft juriftifc^er ^iaUttit

©bei ^atU baBei noc^ ben SSort^eir, ITnfunbige burc^ ben

äußeren (S^ein einer gehJtffen Offenheit unb ©erab^eit §u

tauften , oBf^on faum dn Qlnberer fo fe^^r feine eigenen

früher Befatinten UeBerjeugungen, \a, feine au^brücEnc^en

9}erfi^erungen Sügen geftraft i^at, aU er — QiCieä i. m.

D. g. Oieic^enöpergerg glatte unb ett?igläc^etnbe ßüge

Ratten fc^on tüeniger 3utvauenernjetfenbe§. (Sr fott?o"(jt , tt?ie

(Sbel, n?aren SJZitglieber beS (Saftno, Te^terer fogar eine

ßiit lang beffen SSorftanb* ^ei ber großen ^arteif^cibung

§u (5nbe be§ üorigen 3a^re6 traten S3eibe jur uttramontan^

ijfterreic^ifc!§en Partei üBer»

Sßaö aufer ben Uttramontanen jur grofbeutfd^en ^ar^

Ui ge^ijrte, baö traren t^eitg Oefterrei(!^er — unb

jnjar biefe Beina'^e o^^ne 5(uöna^me — , tf^ni§ 93ai?ern—
meijl 5l(tBai)ern unb @(^n»aBen, außerbent 33eamte —

,

t^citö anbere ^artifurarijten, enblic^ )3otitifc^e @onber(tngc

unb Cuerfijpfc* 3u ben le^tern rechne ic^ bie «Ferren »^ e d-

f(^er, 3fürgen§, Qt^renö, m. aWo^tunb Suttfe.

9]id^t minber njürbe i^ unferen gefeierten Sänger Urlaub
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i)al;in jagten muffen, faUßi man nic^t bicfcm auä) auf poü'

tifd^em @e6iet eine getriffc ^poctifc^e i^rei^eit §u ®utc t)a(ten

tritt, ^enn auc^ er wax in feinen Qlbfttmmungen jiemlic^

unberechenbar iinb foTgte, nüe eä f(i)ien, me^r feinem )30cti=

fc^en ®efü:^(e, aU bem falt abiinigenben ^otitifc^en 93erfianbe*

^err «§ecff(^er, ber ehemalige S^cic^sminifiev be§

^^iucn)ärtigen , ^otte fc^on im ^yünfjigeraugfc^uffc jenen

(Sünberlingggeiji S3erratt;en/ ber f\^ im :pli3|(ic!^en Um;

fpringen öon einer (Stimmung auf eine anbere, in ber IjaU^

fiarrigen S3ertt)eibiguug öou ^Inftc^ten, n?cl(^e ben bon ber

9J2e^r^eit angenommenen iüiberf^re^en , in einer geh?iffen

Oled)t:^aberei unb einem ©efatten an ben ^rium^^^en beö

eigenen @^arfftnn6 funbgiebt. ^Jiiäjt anber6 jeigte er fid)

in ber 01ationa(öerfammlung. 6r n?ar gefc^ä^t unb ge=

fürchtet a(ö ein 9)?ei(ter ^aarfc^arfer2)iale!tif, a(ö ein 9leb=

ner ron grofer ,^raft uub ^räcifion beö 5lu6brucfeg unb

öon fc^onungStcfer ^erb^eit in ber Vfvfijnlif^en ^clemif»

@ein flareS (Sr))ofe über bie SSerl^ältniffe Sc^reän^igst^of;

fteinö unb fein genjanbter <Sd)(uJüortrag a(ß33erii^terflatter

in biefer @ac^c brachten i:^m oiet Sob ein , obfc^on beren

gtanjenbjtc Seite ebenfaflö in beri^artnärfigenSSert^eibigung

bon ^nfic^tcn bejtanb , bie me^r juviftifc^ f^i|ftnbig, aU

VoUtifc^ ri(^tig njaren. Ob fu feine Q3efat;igung ^um aD?i=

uifter be§ ^ugnjärtigcn l^inreic^enb becumentirten , ift eine

anbcrc §rage. Snbef njarb er 9}?inifter. Heber feine 5imtö=

fübrung all füld)er mii i^ f)icr nici^t urt^eilen» ©en^i^ ift,

Erinnerungen a. b. 5ßauläfirc^e. \ 3
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baß bte (S^tinericjfettcn , mit benen er ju fämipfen ^atte,

fe^r gvof njaren, xmb baß ein me'^r aU getro^ntic^eä ftaatä-

männifc^eö Talent baju gel;öit t)a6en n?üvbe, ubcx biefe

(Sc^tüierigfeiten §u tvium^i^iren* ^ag ^ e ^f^ er ein fotc^eS

nic^t ^c]a^ , barf man be^au^^ten , ot^ne i^m ju na^e ^u

treten* 5Ug baö in ^olgc beg aiZahnoer SaffenjliKftanbeS

am 5* (SeptemBer gefiürste a^Zinijievium am 16* September

bie OJiajorität trieber erlangte unb am 18* (September feine

Functionen mit ijoKer SSerantn^ortlic^feit öon iJZeuem an=

trat, Blieb ^ecffc^er aKein o^ne ^ortefeuiKe» 3)er -§aß

beg SSoIfeö, ber fic^ bor^uggnjeife auf iBn geiDorfen, unb

bie Qlntipat^ien , n?eld)e fein perfünncl)cg S5ene~^men a(§

3)?inifter auc^ in ber SSerfammtung gegen i:^n erregt ^atte,

jlanben feiner Siebereinfe^ung im 5Öege, Qlfä e^renöoWer

unb angenehmer S^iKf^ugapoj^en n^arb ii^m eine ^enbung

an bie itatienif^en ^^öfe übertragen

£)b ni(^t bamalö in »^edf c^ erö (Seele ein (Stacf)el ber

^^ränfung jurütfgebUeben ift gegen 5ßreufen, beffen eigen=

mäc^tigeä SSerfa^ren in ber SaffenftiliftaubSfrage bie SSer=

tegen:f)eiten unb bie 9]ieberfage beö SO^iniperiumö , inbirect

audj bie @cenen be§ 18, Septembers terfc^ulbet !f;atte,

beggteic^en gegen bie 3}Zajorität ber S^ationaIi)erfamm(ung,

bie, tüä^venb feine (Soliegen fämmtlic^ nneber eingefel3t

trurben, für i^n nidjtS t^at, üietme^r ir;n , irie er tüot;l

nju§te, nic^t ungern auöfd^eiben fa^ , bleibe ununterfucBt*

Unnatürlich träre eg nid)t. %\^ ^^ecffc^er nac^ längerer
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Qt6h)cfettt;eit in bic ^^aul^flv(^e jiivücffc^rtc , fc^Iog er fic^

jener Partei an, irel^^e ben ^Jortgang bcö3Serfaffunggnierfeö

auf bem öon ber Wdjxl^eit eingefc^Iagenen 3Begc, xvcl^t

ba§ ßufianbefommen beg :^reupf(^en ©rtfatfert^umg um

jeben ^reig §u öerl^inbern fuc^te, liebäugelte auc^, n)ie fie,

mit ber!?infen, mit ber er bo(§ früher, e^e er 9J?inifter

tt)arb , bie ^eftigften Auftritte ge^aBt ^attc. (Sr ließ jic^

i^on ben @roßbeutfd)en , nebfl: ^ermann unb (Borna-

ruga, nac^ £)tmü| fc^irfen, um im Flamen ber Partei

mit bem öfterreic^tfc^en ^aBinete p unter^anbeln — er,

Der in jener t>erü^mten $l)in^^ifa üBer baS ^e^etfc6e ^ro=

memoria im ^^ünf^igerauSfc^uffe jebe (Sinmifc^ung ber Ole=

gierungen in ba8 2öer! ber 9Zationalöerfammtung , gan^

Befonberö aBcr jeben SSerfuc^ einer ^riöatuntert^anbfung

ber[e(Ben mit einjetnen 9)2itgUebern auf "iia^ aüerentfc^ie-

benflc üerbammt ^attc. ^ie OJert^eibigung biefeS (Schrittes,

bie er nac^ feiner UlMh^x öon ber öerunglütften Otmüljer

3)Zifiiünauf ber!IriBuncberfuc^te, n^ar matt unb n?ir!ung§=

I065 ber frül^er fo öiet 6eHatf^te D^ebner trat bieömat aB

o^ne ßäii)m öon ^^eirna^me, felBjl axi^ ben 9teil)en feiner

neuen ^olitifc^en S^reunbe. S3alb barauf öerfd)h?anb er an^

ber SSerfammtung unb fe^rte ni^t n^ieber»

»deiner 1)at fo ml „genjü^If (um in ber familiären

^arlamcntöfprac^e §u reben), b* ^. bie (Sci^n»anfenben unb

^llnberggefmnten im (BtiHen ^caxMtü, .feiner ^at fic^ fo

üielmit geheimen 5[5arteiungen unb fleinen ^jartamentarifc^en

13*
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Sntriguen aBgegcBcn, mie ber Pfarrer öon (Stabtotbenfeorf,

Sürgcnö» <Bii)on beim ?^ünf3tgcraw6[(I)u§ hjar er bic

(Seele ber conferüatben gartet. S3eim^eginn berS'^atiDnat-'

üerfammlung gaB ev fic^ aUe 9Äü(;e, eine folc^e in größerem

9}?a^ftabe gu i>irben» 5t(a Organ biefer Oti(^tung grünbete

er mit 33ern:^arbi nnb l^oen? öon ^Pofen bie „^iuQbtäu

ter", einS3ratt, mlä)tS Teiber nur ^u Mt) ben ^^fab ber

9[J?äf igung (bie eö boc^ ^rebigte) leerlief unb an öerleum^

berifc^er UeBertreiBung nnb (SntfteUung ber ^:^atfa(^en , an

(^(^mä^fu^t unb gel^äfftgen ^erföntic^feiten mit ber

„Oteic^Stagajeitung" unb anberen (S^im^jfBlättern ber rabi=

falen '^^axki glütftic^ n?etteiferte» S3i3 jur ^ataftro^j^^e im

5)ecemkr vorigen Sa^^rea get;ürte Bürgen 6 bem daftni?

an, öon ba ab njci^te er feine unermübU(^ im Stitten h?irf=

famc Si'^ätigfeit ber grofbeutf^en Partei. QUS Olebner rtjar

er o^ne 95ebeutung , trat auc^ faum ein ^aar ^aU auf.

Sürgeng ifl einer »on ben ungtücÜUc^en ^otitifern, beren

^oUtif, fiatt auö bem ,^o:pfe, au^ bem — Itnterleibe

fommt — er ifl ^^i^ipoc^onbrift im föä^ftm ©rabe, fd}n)ar5=

gaUig unb fc^ttjarjfic^tig , barum leicht ungereci^t in feiner

33curt:(>eiluttg ber ^erfonen, Befangen in feiner 5(nf(^auung

ber 3)inge, ba§u öoK (öelBftüBerl^eBung* SÖie njäre eö fonft

aud^ ju erffdren, ba^ ber (^reunb (Steinacferg fo n^enig

öon beffen flarer unb n^eitBUcfenber ^(uffaffung ber beutfd^en

3ufunft0gejia(tung gelernt t;at?

Ql^renS fam nad^ f^ranffurt, aU er !aum erjl bon
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(angjäl^rigec :pontif(l)cr ^(üc^ttingfc^aft unb aScvBannung

tn ^Belgien na^ 5Deutfc^Ianb jurücfgefc^rt war* ^ie^ unb

feine Siri^fatnfeit an ber freien Uniöerfität §u 93rüffet, öon

tt^o^er man i^m eine tiefere ßinfic^t in 'ck Swflänbe be§

vonjiitutioneKen aWufierftaateg Belgien gntraute, Ien!tc bie

^lufmerffamfeit auf i^n unb t)erf(^affte i^m ben Eintritt in

ben 2Serfaffungäau0fc^uß* 33alb jebod^ jeigte fic!^, baf man

fic^ in i^m getäufc^t* 5m ^uäfc^ug njie auf ber ^riBune

crfc^ien er ijern?orren unb o^^nc grünbtic^e fiaatömännif(i§e

QJnfc^auungen. @ein politi]ä^iB ©c^ifffein gaufeite fleucrioä

i^in unb^er, balbnac!^ berSinfen, 6atb nac^ ben ©roßbeut^

f^cn, unb ma^te gar fonber^arc Jlreuj- unb Ciuerfal^rten.

5Der flcifigjte, reb= unb fc^reibfetigfte SO'iann in ber

SSerfammtung , e^rücC) bur(!^ unb burc^ , o^nc ^^alf^ unb

^intert;alt, aber auc!^ ^^alöjtarrig n?ie tfeiner, frember

HeBerrebung burc^auä, aBer fafl: eBen fo fe^r frember UeBer*

^eugung un$ugangU(!§ , für ^a0 , n?a0 er einmal aU rec^t

unb gut erfannt ju ^aBen gtauBte , fanattfd^ Bio gum Qteus

^crfien, fo ^voax, bag er il^m OTeg o^jfcm njürbe, fic!^ felBjl

perft , aBer eBen fo fc^onungöloö auc^ jebcö anbere Sinters

«ffe, alö ©ele^^rter unb SDJenfc^ :^oc^ad^tBar, aU ^oHtifer

. freilid) ein (Sonberling unb 0.uerfü))f ber erpen ©orte, ber

fe:|r gefä^rlic!^ tüixtm tönnU , njenn i^m niä)t 5um ®IM
baö Talent, 5lnbere fo njie jtc^ §u fanatifiren, gänjlic^ aBs

ginge — baa ijl 2)Zori| 9)Zo:^r, ein re^ter ^^:|)ug fc^hjä^

Bifc^r (Sigent:^ümlic^!eit in i^^ren UeBcrtreiBungen im ®u=
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Un h)ie im (S^ttmmen. 9)?» 932ü^( pimmtc mciji mit ber

Sittfen, [ogau Biä jum torem, Befuc^te aBer feiten ißre

SSerfammlungen, fonbern [a§ ju «^aufe gan^c ^Benbe unb

:^a(6c (Rächte :^inbiirc^ , eifrig fcefc^äftigt, tüeitläuftge ^n?

trage iinb noc^ lüettläufigere aJZotiöe §u biefen Einträgen

auöjuarteiten» (So grünbli^ ir)ie 3Äo^l ^at ft(^ tuo:^!

i)?iemanb auf bie©i|imgen öorfeereitet, fo aufmerffam unb

eifrig tji in ben (Si|ungen S^liemanb geii^efen* ^Mt feinen

enbfüfen Einträgen, mit feinem chjig wngeftiÜten ^rieBe ^u

reben Brachte er bie SSerfammtung oft faft jurSSerjtüeiflung^

fd)on Bei S^ennnng feineö 9lamenö ging ein fc^anbernbeö

:

Ol; ! burc^ bie Olei:^en — i'^n rü^^rte eö ni^t, unerfc^üt=

terlic^ Betrat er bie ^riBune , nnerfc^ütterlic^ t;arrte er au0

tro^ ber Unruhe unb be6 ^cirmenö ber auf'e Qleuferfte ge?

Brachten SSerfammlung , unb nur fein Big ^ur jleilfien di^d

gejleigerter^on unb feine immer heftiger tt»erbenbe@efticu(a=

lion/bieöergeBIic^ gegen ben (Sturm anfäm^ften, öerriet^enbie

@emütt;gerregung , irselc^c in i^m ber grelie ®egenfa| ber

unir>irfd)cn äußeren UmgeBun^ ju feiner inneren UeBer§eu=

gung non ber 9iotI;h?enbigfeit unb 0lü|(i^fett 3)effen, iraö

er fagte, ofenBar ^erüorricf* £)iefe UeBerjeugung n:ar Bei

i^m fü grof , baf er ficf> fi3rmlic^e Äaj^eiungen auferlegte,

um nur §um Sorte §u gelangen» (So fam er Bei Beöor=

ftel;cnben tric^tigcn SSer^anblungen fiunbentang i?or bem

beginn ber (Si^ungen , um feinen Flamen alö Olebner eins

^u^eic^nen, oBgteic^ er trußte, uaß bie gültige (Sinfd)reiBun3
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cr(t eilt 93icvtcl öor bev Si^ung^ftunbe Begann unb frühere

a3ormer!ungen faft jcbeSmat nurfungelog bUebfn» 3)aBei

n?ar er fo gett>iffent;aft/ 511 biefcn 6'injeid)niingcn fein n^c-

neS >]3a^iev mitjuBringcn , um nid) t baä öon Oieid)gn?egen

angekaufte ju öerBvaiK^en* Unb biefe ©cbutb^^irüBe it>icber=

1)üiU er nic^t fetten öiele ^age nac^ einanber, n^enn t)cr

©cgenfianb, ubn ben er f^rec^en troUte, jufättig §n?ei= ober

breimal üon einer ^agcSorbnung auf bie anbere ber[cf)oBen

n?arb* QBar e§ i^m bennoc^ niifglüdt, baö 3Sürt in einer

^thatk ju erwarten, fo fuc^te er njenigftenö Bei ber ^xaQt-

fteKung noc^ feinem 2)range genug ju t^un unb fein ©es

n)iffen §u Beruhigen* ©c^abe, baj burc^ folc^e ©onberBar^

leiten fo ijiet treff(i(^er Sitte , fo öiel grünblic^eS QBiffen

unb eine nac^ mannen (Seiten ^in fo richtige ^(uffaffung

ber 33er^ä(tniffc in ©Ratten gefteUt unb Beeinträchtigt

untrben» 9}Zit n?ie n>enig 5(ufmerffamfeit auc^ bie meijlen

Oteben Mo^H angel^ört tDurben, fo ent:^alten fie bo^

neBen öictem ©infeitigett unt» SSerfeBrten gar mand)e0

^üc^tigc unb S3rauc^Bare* <Seine Stiebe üBer bie ^rage ber

©arantie ber 5(rBeit n?ar ein 9)?eifterpüc! :praftifc^er , auf

gefunbe 5lnf^auung unb grünblic^e ,^enntnif ber menf'^=

liefen 0^atxir unb ber üolfSiDirt^fc^aftUc^en 2Sert}ältniffe

geftülter ^erebtfamfeit* %ui^ erfeBte S)2 :^ t bie ?5reube,

bafj biefe Oietc ni(^t allein mit tiefjler 9tu(;e angehört unb

mit lautem, tangan^attenbem S3eifaK Belot^nt, fonbern auf

SSeranlaffung ber ßentratpartei (alfo feiner gen?Ö:^nnd)en
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^Dfitif({)en ©egner) gebrückt unb öev6rcitet ii^arb* 5)a0

)3veu§tf^e @r6!aifert(;um ^atte feinen evBitterteren ©egncr,

aU ^. Wloi)i — i^m fd)n3e6te ein öjieiTei(l)i[d)eö Äaifer=

t^um über gan§ ^eutfc^fanb öor, 23ieUei(^t :^atte :^teran

neben anberen SSenjeggvünben aud) [ein fd)u|jüt(nerifc^ei-

?^anatigniu§ , beV; ebenfo it»te feine ^'entraHfationewut^,

5it(eä ii6ev6üt, n^aa in biefem ^nnfte bic $nu(afird^e auf=

iueifen fonnte, einigen 5tnt^eiL ^

3n SBnttfeö ^üUtifdjem (S^arafter ftnelt bie @ite(feit

eine ^au^troUe, Suttfe trat in bic 0?atiünaIücrfamnt-

Inng mit ber Prätention ein , Bier raf(^ eine äl^nfic^e @cl=

tnng §n erlangen, n?ie er fie Wo^i in!reineren33er^ä(tniffen

aU $arteifiit;rev unb C>lu6rebner Be^^an^tet ^citU* 5lnfangä

ftjierte er ben „SWann öon felBftfiänbigcm politifdjem (S^a^

rate", ben „über ben Parteien ober in ber ^itk ^tif)m:

ben", machte fid) anci^ burc^ einige anffaUenbc 5lcte biefcr

„6et6ft)1änbig!eit", 3. 23. burc^ -^rotefle gegen gefaßte 23e=

fc^Iüffe unb fonftige (Se^araterH*rungen §n ^rotofoK Be*

merfüc^* 5n feinen Qlbftimmungen geigte er atterbingS,

baf er feiner Partei ange^^ijve, aBer nic^t, n^eif er eine

felBpftänbtge , fonbern lueif er gar feine fe^c )?otitifc^e Q(n=

fic^t t;attc* 5ll[o (um mic^ abermalä eineö in bie :^ar(a-

mentarifc^e llmgangS[)3rad)e aufgenommenen 5luöbrudg ju

fccbicnen) er „^ie^jmei^erte", ^eute einen (Schritt nac^ red^tö/

morgen einen nac6 linU gefeenb. ^nblid) ftiirtc er fi^ im

„SCBürttemberger «§ofe", n^enn man cö nämlic!^ „fi^ firiren"
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nennen fann , einer Partei in bem SO^omente beitreten , iro

biefefBe me^r aU je in fic^ ^tDicfpäftig genjorben n.^ar* 5tlö

ein ^r;ei( be^ 3Sürttem6evgcr «^ofeg fic^ ben ©ro^beutfc^en

anf(f)lü§, ti^ar $öutt!e unter i^nen* 0?ütf)n?enbiger 2Öeifc

mufte ja in biefem SSereine ber ©roJbeutfd)en (ber, n?ie

Die ©efeltfc^aft S^efu, feine 3üngerf(^aft nac^^robinjen ab-

t^eitte) anä) «Sac^fen, unb gtt?ar bnrc^ ^errn 2öuttf e,

öertreten fein* «So Chatte er benn nun bie ö^reube, Qtnträge

unb *-Bcric^te für bie ©rofbeutfc^en gu fertigen, mit alterlei

acuten t>on ^itel unb 9ftang auf ijertraulici^cm i^ufe ju

öerfe^^ren unb feinen Sät;(evtt fc^reiBen gu fönncn , „baß

er fid^ h?o^( ju ben i^ü^rern ber grofbeutfc^en ^Partei

jä^Ien bürfe." SJ^anc^e n^otiten Be^au))ten , baf SÖuttf e

ncBen biefen deinen unfc^ulbigen ©iteffeiten no^ anbete,

njeitergrcifertbe ßkk beö (S:^rgei§eö öerfolge* ^ei feiner

aufcrorbentlic^en S^tüi^rigfcit , bie i^n gum braucS^baren

„Faiseur*' einer Partei mac^t, unb feinen mancherlei, auc^

rebnerifd)en Talenten, hjürbe Suttfe alierbingS eine :po=

litifd)e Karriere machen fönnen , it»enn ni(^t feine ma§(ofe

unb oft aufö ^(einlic^j^e geri^tete (Sitelfeit ben ©tft^t^c

freiö feines 5ßirfenS aKjufetjr verengerte, unb n?enn nic!^t

feine Unjuüertöffigfeit unb 3tt>eibeutig!eit im ^olitif^en

^anbeln — gtei^fattö eine i^olge feiner (Su^t, ftc§ üBers

all ©eltung unb ßinfluf ju öerf^affen— i^^n für jebe ^ax-

tei tro| feiner fonfiigcn 93rau(i^6ar!cit ju einer (Sro^erung

üon ^£f)x jnjeifel^aftem 2Bert:^c maci^te* SGÖuttf c ge:^örte ju
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jenem Olefte ber grofbeutfc^cn Partei, ti^etc^er oitc!^ nad) ber

:6efc^Iüffenen S3erlegiing bei ^arlamentl na^ «Stuttgart in

^ranffurt BlieB , gegen jenen ^efc^Iug iprotefiirte unb fic^

forth^a^renb atö bte n^a^re, Berechtigte SSerfammlung ober

bo(^ a(ä ben (Stamm einer folgen Betrac!^tete» 5lrm in Qlrm

mit<§errn^uf öerfnd^te er bie inö Söanfen gekommene (Sen*

tralgenjatt ju fiü|en unb Betrieb bie ^Berufung einer neuen ® e--

fammtöertretung bei g a n j c n ^eutfd}Ianbö burc^ ben 9^ei(^0=

üermefer* ©aneBen n»ar er fortn)ät;renb unermiibUc^ t^ätig,

burc^ bie 5|5reffc unb auf anberen SBegen feine grofbeutfd^en

Qlnft^ten in feiner engeren «^eimat:^ Sad^fen auszubreiten*

(Sine me^^r alS gemoBnlic^e 2Bi^tig!eit ^attc natürlid^

bie SteUung fotc^er Qlbgeorbneten jur beutfc^en 23erfaf=

funggfrage , bie jugleic^ DJJitglieber bon (Sin^ctregicrungcn

ivaren» ^ie (Btaat^xat^t QB^benbrugf aug Seimar unb

iR ü m e r c^uö (BtnÜQaxt gehörten Beibc lange ßnt ju ben

entfc^iebenen ©egnern beg V^reufifc^en ©rfcfaifert^umö* 511-

lein ber „Staatsmann öon SSeimar", ber, n?ie 23 in de

fagte , „immer auf ber ^o^e ber ßdt jte^t", ging no(^ im

günftigen SO^omente, unmittelbar öor ber ^ntfc^eibung über

ben aßelcferfc^en Antrag, in'S ^Bager ber (grbfaifertic^^en

über, :^ielt an^ bei biefer Sa^ne auä, obfd^DU er ftatt beS

gerefften Siegel eine S^ieberlage mit feinen neuen ?5reunben

t:^eiten mußte , traS gerabe i:^m gen^if bo^^clt unerfreulich

tDar , ba fein ©efc^mad in biefer ^es{e:^ung ireit me^r bem

ber ®i3tter, atS bem b€0 6ato gleicht, SSon 20^ benbrugf
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gilt fo §icmlt(^ ba6 ltmgcM;rte 5)effett / tva§ •^mu öon \n'

mm QÜta^voU fagt: er ift „ein Talent, boc^ fein ^^arafter"*

Unb ba§ ift f(f)abc, beim er ijt ein grof eö latent!

Sin (S^rafter bagegen im öoltflen (Sinne beg SGBorteö,

ein rcd^t tü^tiger unb el&ren^aftev (S^arafter — it?enn auc^

nic^t ganj frei ton ntand)en ©infeitigfeiten fc^tüäBifc^er

SÖettanfc^auung— ifi 9t 13 m er* Unerfc^ütterUc^ ftarr Btieb

biefer U§ ^nUi^t auf feinem gegenfaiferliefen ©tanb^unfte

fielen , unb fetbft bie gegen it;n in'g ?^elb geführte ^utori=

tat feinea großen po(ittf(!§en ?^reunbeS 5|Jau( ^fi^er öer?

mochte it;n nic^t anberen (Sinnet ju machen* ^o<^ erflürte

er auf ber ^riBune : n?a§ immer bie SSerfammlung in ber

SSerfaffunggfrage 6efc^Uefen möge, er n^erbe i^ren S3ef(^(ug

nic^t Uo§ aU ^bgeorbneter e^^ren , fonbern auc^ aU ^inU

jier jur ©ettuug Bringen 5 SÖürttemBerg iuerbe fid) ben S3e=

f(^Iüffen ber S^ationatöerfammtung untern?erfen» Unb er

^at tvadn 3Bort get;a(ten 5 feiner Sefiig!eit öerbanft man

e§ , baß bie 33erfaffung in SÖürttemBerg §ur *3lnerfennung

gelangte o^e ^lutijergief en, n)ie man e§ ttjieber nur feiner

^efiigfeit ju berban!en ^at, trenn bie n>a^n|tnnigen S3efc^Iüffe

beg (Stuttgarter DtumipfparlamenteS unb bie bamit ^i^anb in

.§anb ge^enben gren^enfofen 5ö3ü^tereien, n^e(c^e 2Bürttem=

bcrg ju einem ^erb unb -5lu6gangg^un!t beö 33ürger!riegeg

machen iroKten, biefeg ijerberBlic^e ßid nic^t errei^ten»

3)er ^annoöerif^e ^artifularigmuä öer^ielt fid^

confequent fc^n^eigenb, n?arf aBer feine fünf Stimmen (me^r
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iaf)lk er gtücfü^er SSeife nic^t, trenn ic^ bte Beiben <§an=

noöeranev Sebefinb unb Qt^renö aU ©e^^avatijien auf ei-

gene <§anb abrechne) regelmäßig gegen jeben S3ef($Iug in

bie 3Bagf(^a(e , ber eine jirajfere ©in^cit 3)eut[c^lanbö be=

jnjetfte, (So grof n?ar ber «§af bicfer «Ferren gegen bie ein=

I)eitU(^e SSerfaffung, baß fk, um biefe n^enigftenö te6ena=

unfäl)ig ^u ma^en, gegen aKe fünfte jtimmten, üon bcnen

fie mußten , baß man barauf Bei ben Otegierungen unb na=

mentti(^ in Berlin ben größten ©ert^ lege. ®o erleBte man

ba6 Unerhörte, baß ^JJänner me Sotl^mcr unb ^et =

m tb mit ber Sinfcn für bie SSertt»erfung öon Snftitutionen

ftimmten, beren @r:^a(tung gerabe i^nen nad) il^ren 6efann=

Un :poUtifc^en ©efinnungen unb if)rer ©teüung Befonberö

am ^crjen liegen mußte. SSon »ieren biefer fpecififc^cn ^an=

notieraner, ben «Ferren ö. S3ot^mer, *§ugo, ßnm
(Sanbc unb 5Dei^mann, iji gar nic^t^ jufagen, aU

baß ftc famen, jtimmten unb gingen 5 bei fünfte, ®ets

m o(b, njürbe öon (Seiten feiner ^ar(amentarifc^en ^l^ätig?

Uit eBen fo n^enig ^nfprud^ auf Befonbere ©rn^äl^nung ^as

Ben , ttjenn er nid)t t^eiU burc^ feine frü:^erc (StcUung alö

SSorfäm^^fcr ber t;annoi)erifd§en £)p^ofition, t^eilö bur(^

"ük ^uögeBurtcn feineö cn)ig regen SÖige^ unb feiner Beißen^

ben :^ontifc^en @ati?rc, enbÜc^ burc^ feine ^mtirung ata

Oteic^äminifter (bie ic^ Beina{;c auä) aU eine folc^c QluSge*

Burt Betrauten möchte) bie 5Iufmer!famfeit in ^ij^erem

@rabe auf fic^ gebogen unb eine gen?iffe 93erü:^mt:^eit er=



205

langt i^atk, 93ci feinem (Eintritt in6 ^Parfament ern?arteten

3SteIe öon i^m , im «^intjlic! auf fein früheres :po(itifc^eg

$ßirfen , grof e ^inge, 5luc^ n^arb er fofort in ben *^erfaf=

fungöauöf^uf gen^ä^tt. 2Öer i^n naiver fannte, tt?u§te

fi'eiUc!^, baf öon jener geijiigen @:pann!raft, bie 3)etmDlb

in ben S3evfaffitngöfäm)3fen »^annoöerg in ben Sauren 1837

u* ff» mttüiäiit t)atk, faum noc^ eine <S^ur Ü6rig irar,

ba^ er fx(^ feit fange f(f)Dn einem gen^iffen ^olitifc^en duie=

tiömuS ergeben :^atte, baß er fogar — ijietteic^t auö S5U

garreric — na^e^u ein S3en?unberer (Srnft 5lugnfig gemor=

ben tt?ar, baß er enbli^, ein :|)erfünlid^er ?^reunb (Btim§,

auc^ beffen ftreng^artifutarifiif^e Qlnfic^ten in ber bent=

fc^en (Sac^e t^eilte* ß^^ar fc^ien e§, a(g oB ber 5lufent^alt

in ^-ranffurt wnb bag SSer!eI;ren in größeren politifc^cn

SSert)ältniffen biefe ^artifutari(iifc^e 93eengt^eit 2) e tm o l b §

fvn*engen tt?ürbe 5 ^ e tm ( b na^-m feinen ^la^ auf bem

S3erge beg tinfen ß^entrumß , freiließ , n?ie |t(^ Balb ergat^,

eigentlich tt)o^l nur beg^l6, n^eil biefer ^(a| ber geeignetfte

gum — Schlafen n?ar. ^enn ^etmotb fc^fief oft gange

@i|ungen l^inburd) unb fonnte !aum Beim Qibjtimmen i?cn

feinen Ola^Barn njac!^ gef(^üttelt n?erben» 5^ici^t lange, fo

Brad^ feine eigenttict)e Statur n^ieber burc^ , er jog jic^ »on

feinen beutfc^er geftnnten SanbSfeuten ^nxM, Befuc^te ba=

gegen bie 3wfa«^ntenfünfte im «Steinernen «^aufe. 5llö

bie :^annoöerifc^en 5lBgeorbnetett gegen bie <&tüi)ef(^e ^oü-

tu, bie fic^ bem ©efefe öpm 28» Suni nic^t fügen n?oKte,
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feierliche SSertüa^rung einlegten, fet;(te 3)ctmütbS $Ramc

nnter biefem ^rotefie* dagegen trat er üBeratt baBei, tt)0

eine :partifulariftifc6e Sl^inber^eit beg SSerfaffungöaugfc^nffeö

bur(^ (Se^aratantiäge ben ©ebanfen ber ein^eitUd}en ©e?

ftaltung 3)eutfc^(anb§ §u freuten fud)te* £)er ©eijl beö 3^^=

fe|en§, n?elc^er geiftreic^en unb tri|igen toten eigen jn

fein V^flegt, fc^eint Bei 2)etmüfb and) in bie )3o(itifc^e ©es

finnung übergegangen §u fein nnb i^n üer'^inbert gu ^ahm,

mit üoKem, n?armem -^erjen ftc^ an ein gro^cS ©anje^ an=

Snfc^Heßen. S^m mar n6er:^au:pt baö ^oUtifc^e 5^rei6en um

i:^n :^er fafl nur ©egenftanb fünfllerif^er 33ef(^aulic^!eit,

(Stoff für bie (ufiigen Stiele feinet ©i|e6 unb feiner Saune*

(Solcher SÖi^fpiele drculirten öon i^m eine ja^Uofe 3)?cnge*

3Sie fc^arf unb fein er BeoBacfjtete , jeigt fein „«§err 5Pte!p=

meiner", biefea treffliche Serf :poIitif(^er (Satire, biefeg treue

(5t)ara!terBilb einer leiber nur ju gal^lrei^en (Slaffe öon

aSülfgücrtretern* Ql6er ber $Öt| aUein ma(^t feinen ^üliti=

hx, unb fetbfi §ur Sntrigue fc^ien ^Detmolb ju träge §u

fein* SStelleic^t ^at fein gegenn^ärtiger Sofien il;n aug bie=

fer Xrägt)eit geriffen, inbem er i^m einen ftärfercn Qlnreij

unb ein n?eitere§ ^^elb gur Sntrigue ga6 , n?orin ^ e t m o l b

eigentlich fe^r jiarf iji* 2)er Eintritt 5) e tm o l b ö in baa

OJUnifterium ©räüetl gehört au^ ju ben UnBegreiflic^feiten

biefer fo fonbcrBar gearteten 0Zatur* J^rieB i^n (Sitelfcit?

^2luc^ njenn er folci^e Befog — voa^ , bie i^n fennen , leug=

nen — , niar boc^ nm^r^ftig biefer ^reiö für einen ge?
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[(^cibten 93?ann ein gar ju jtrcibeutigcr» Ober hJoCtte er

ttjirHic^ für feine :pülitifc^en ^(njid^ten fx^ ein ergieBigeö

f^elb ber ^t;ätigfeit erfc^Ue^en? (Selbfl einen for(i)en -Partei*

eifer fann man i^m faum gutrawen* Ober reijte eg feinen

C))^ofition§geift , an einer ®ett)a(t $l:^ei( 311 nehmen, ^ic

gegen bag ®cfe| ^artamentarifc^er Otegievnng ber 93er=

fammtung aufgejtrungen njarb iinb fomit biefe geiüiffermas

fen bemüt:^igte? £)bcr Tag tro^^t enbtic^ gar eine tiefe S3üg=

^eit barin, baf 5)etmoIb fid) felBjt ipreiögaS, um burc^

feine ^erfönUd)?eit , öon ber er njujjte, ba^ i^r ber @tem=

pef beg ^omifc^en aufge!prägt fei, ba6 SJJinifterium unb ba^

mit auc^ bie 33erfammlung (äc^erüc^ ju mad)en? 3Sie(e

glauBten biefeS ^e|tere, unb ba6 Bog^^afte ^äc^eln, mit

trerd^em 2)etmotb — baö einzige SDial, tvo er fic^ auf

ber ^inijicrBanf geigte — bie ^t;i(iVVi^« ^» ©imon§ ge;

gen ba§ 9)Ziniflerium :^inna{;m (tra^renb fein ßoUege 2)?ercf

fic^tÜc^ Beiregt bie f^arBe n^ec^fette), tonnte iüo^t biefer

Q}ermut^ung jKaum geBen*

5)e6 «^auv^tagitatorö unter ben ^^at^crn, beö «§errn

(SbeT, fo n)ie ber geifttic^en Ferren !^a ffau tr, ^^iU

n^3 unb ©iiUinger n^arb Bereite oBen gebad)t. Sßon

ben üBrigen fpecififc^en ^ai^ern beButirte 33eiö(er, bamalö

nod) föniglid) Bai^erifdjer 9}?inijter, fe^r unglüdlic^ mit

einer im ^ü(^ften @rabe ^art{!ulariftifd)en unb güuö,erne=

mentalen ^^euferung üBer bie 33efugniffe ber Bai)erif(^en ^B=

georbneten §ur O^ationalöerfammtung , einer *^euferung,
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gegen tuelc^e bie grof e ^Jldjv^a^ biefer förmlich ^roteft cin=

legte, Denaf;m fic^ bagegen tapfer unb gefinnungstreu in.

bei" .^irc^enfebatte, uuBefummert baruni/ ba^ er burc^ [eine

Oicbe fiä:) bie heftigen Eingriffe feiner ultramontancn !i?anb§-

UuU in ber ^Pautgftrc^e unt) beren irirffame SSerfotgungen

ba!^eim moQ. Qlrnbtö i?on a)iün(£)en unb ^^ün^terg

öon Q(n0bac^ ftreiften ftar! in bag®eBiet beö öangtreiligen.

Weiterer ^attc bie abenteuerlid^e 3bee : bie fertige 93erfaffung

fotte nod^malö burci^ einen neuen ^(ugf(^u§ üon öorn Bio

leinten reöibirt unb amenbirt hjerben. •§i3r^fl furjmeilig ia--

gegen njar ©omBart^ feine alt6at)erifcl)e bert»e (Sprec^=

h?eife fc^n)anfte §n?ifct)en n^irftic^em ^umor unb triöialem

2Bi| 5 t;äuftg er^oB fie fic^ ju jenem , Bignjeilem aBer fanf

jte ciuä) §u biefem Bera6» 2)a§ ^ereinbarung^prindp in fei=

ner öottften Qlugbe^nung (njonad) %U^^ fi^Uefüc^ in bie

«^önbe ber ^Regierungen gelegt n?irb) t^atte feinen eifrigeren

SSert^eibiger , aU ©omBart, — 9)iiniflevia(rat^ i>. ^er=

mann au6 DJZiin'i^en fefete fic^ Bei feinem (Eintritt in bie

$aulg!irdf)e , entfvrec^enb feiner Steüung , auf bie ORec^te,

Bcfc^Iof jcbod^ Balb, „ettt?aö me^r nar^ ÜnU ju rücfen/'

(Bo tarn er Bi6^ in ben SßiirttemBerger ^of, bie (e^te (Bta-

tion nac^ ünU , öon ber noci^ ein $fab in'ß getoBte ^aub

ber Öleici^gminifterjJortefeuiUeg fit'^rte. ^ad^ einigem <§ar^

ren unb öergeBIic^em «hoffen jeigte ftc^ ba§ ©c^itffal enb^

liCt} i'^m günftig» dx erhielt öom Oleic^ööern^efer ifm Qhifs

trag §ur 93itbung eineä SWinifleriumö an bie (BtcUc bcg am
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5, (Se^tcmBer aBgetrctencn (Sc^mevling=«§erff^erf^en. ©o

Tocfenb bag ©lücf irar, fo ttjoUte bü(^ «§err i>. «öerntatin

öor Wzm eine Si^evl^eit ijahtn , baf eS auc§ bauevnb fein

h?erbe* ©r ^atte ba'^er bie naiöe 5lBfic^t/ bie ^au^tentfc^ei-

bung ber SSerfammlung üBcr 5(nna:^me ober 0iic^tanna(;nTe

beö SBaffenftiüfianbeS aB^ulrarten unb fid) banac^ erfi gu

entfc^eiben* 5Ufo in bem 5tugenB(i(fe, wo QlKeö baöon aB=

l^ing , tpelc^e (Stellung bie öoK^ie^enbe @ett?alt ju bem in

i^rage fte^enben 2Öaffen|iil(fianb m^mcn, n?e(c^e 9JZa§rege(n

fie für ben ^aU ber ^Bfe^nung ber 3Serfamm(ung i)orf£^la=

gen njürbe — in biefem ^tugenBIicfe foüte, nac^ Her-

manns Qlnftc^t, gar feine boli^ie^enbe ©eiüalt i?ort;anben

fein, bie 9]ationaIöerfammtung füllte altein üBer biefe ?^rage

ber 33ertüa(tung entfc^eiben, nnb erfl na^ biefer ©ntfd^ei=

bung füttte bie SSoüjie^ungSgenjalt trieber §um 93orf(^ein

fommcn I Sfi fo etnjaS tüo:^l er^i3rt in ber ^jarlamentart?

f^en @efd)ic!^te ? Seiber fam eg nnrfüd) ba^^in — 5)an!

jener 3öger<inga^olitif be6 Herrn i?. Hcvmann! 3)ie

2Serfamm(ung üer^anbelte iikr Qlnna^me ober 5lfcle:^nung

beg 535affenftinj!anbeg , o^^ne fid) gegenüber ein öerant-

njortUc^eS äRinifterium §u :^aBen. IDamit n?ar bie g^rage

fo gut tüie entfc^ieben^ bie a)?aj,orität , trelc^e fid) am

5* (geptemSer gegen ben SaffenjUltfianb erflärt l^atte,

hjar f^on baburc!^ gefc^Iagen, baf fie fein 3J^inifte=

rium §u ©tanbe gebracht l^atte, lüelc^eö bie 93erant=

tvortUc^feit für bie QlBte^nung beö SaffenjiiKftanbeö

(Erinnerungen a. b. 5ßaulSfirft;c. 14
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wnb für baS, iva§ bavaug fommett mußte, auf ftc^ ttc^s

tuen troüte*

Qlm QlSenb 5?or bev gvopen ^ntfc^etbung erklärte <§err

ü» «§ ermann in ber ^^arteberfammfung : „er ^aBe mit

bem pveufifc^en S3eöoUmäc^tigten, «^errn ßam^^^aufen,

unterijanbelt unb glaube, baf CD^obiftcationen beg Sßaffen=

iiitijlanbeö ^u erlangen feien , Bei tt»erd)en man fic^ Beru^i*

gen fönne* (Er tvoUz ba^er ben Eintrag fteUen : bie D'^atios

nalöerfammlung möge i^ren S3ef^Iuf fuS^enbiren, Big üBer

Diefc 332obiftcationen öer^anbett fei/' 3D?an ftelite xf)m öor,

baf er einen folc^en Eintrag ni^t aU QlBgeorbneter, tvo^

aBer al0 9Kinifter ftelien Bnne, unb baß unter biefer SSor=

auSfe^ung ber öorgefc^kgene ^luShjeg ganj gi-Derfmößig er?

fd^eine» Unb geii?iß träre eg bie g(ü(fUc^fte !^i3fung ber 3©af=

fenpiUjianbgfrage getüefen, tüenn nn neueg QKinifterium

öor bie S3erfamm(ung mit ber ^rHärung I;ingetreten iräre:

„2Bir t;arten ben SöaffenftiUftanb , n?ie erift, für unauö^

fül^rBar, tüir unter:^anbeln n?egen getriffer 3[)?obiftcotionen

rücfftc^tli^ ber ^ugfü^rung beffetBen , unb Irir Bitten bie

33crfammtung , iBren befinitiben ^efc^Iuf fo lange an^n=

fe|en , Biä n^ir üBer ba6 SrgeBniß biefer Hnterl^anblungen

i:^r Berichtet ^aBen/' (B§ fti^t faum ju Be^tueifetn, baf ber=

artige llnterBanblungen— eine 3Wa}oritat in ber SSerfamm^

lung für ^Ble^nung beö SaffenftiUftanbeg , h^enn er nic^t

mobiftcirt njürbe, im Otücfen— öon Erfolg gen^efen n^ären,

ba fogar noc^ na^ bem 0^i(^taBIe5nunggBef(^ruffe ber QSer^
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fammlung irtc^tigc Bugcftänbntffc bei Qlu^fü^ning be0 2Scr=

traget erreicht lijurben, ^er 33erfamm(uitg a6er tvare ba=

bui'i^ jene (Sntfc^cibung erfpart ix»orben , lüelc^e in ijieten

33ejte^ungen für fte fo nac^t^eiltg «nb in i^ren unmltte(6a=

ren 3ßirfungcn fo öer^^ängni^öoK getrorben tft»

^eiT ö, «§ ermann n?oUte öon biefer JBe'^anblung ber

(Sac^e anfänglich nic^ta n^iffen^ natürlich! er mufte ja

bann fofort aU 9)?inifler ^eröortreten, oljm no(^ ber 9}?a=

jorität öerfic^ert §u fein , nnb bie ganje ^errUd)!eit bauerte

ijieÜeic^t nnr einen J^ag* %U man in i^n brang nnb an

feine ^jatriotifc^e ©elfeftöerlengnung a^^eliirte, Qoh er fc^ein=

Bar nac^ , h?ar aber ftc^tUc^ fro:^, ai§ an§ bem (Safmo (n?o

er anc^ unter:^anbe(t ^atk) bie 3^ac^ri^t fam, man motte

bort anf feinen 23orf(^tag nic^t eingeben» @o erflärte er

benn, feinen ^(uftrag in bie ^änbe beö 9fteic^6öerrt)eferS gu-

rü(fgeBen §u njoUen» Damit f^ien bie (Sac^e aBgemac^t

Selche UeBerrafd^nng ba^er für feine ^arteigenoffen, aU

er fotgenben ^age§ neBen biefer (Srflärung anc^ feine S3er=

:^anblungen mit ßam^^aufen auf bie ^riBune Braute , fo-

bann aBer eine ^rt Programm entiritfelte (er, ber eBen

§urüc!getretene aWinifiercanbibat l), ttjorin er augeinanber-

fe^te, n^ie er bie @a(^e Be^anbelt ^aBen n^ürbe, n^ärc er

3)ünifter geiuefen ! 3)iefe 3nbi6cretion, biefeä unftaatgmän=

nifc^e SSefen , baju ber iiBer aiU 9Jiafen triöiale unb aB=

gefc^macfte 3;n^att biefer a:|3ofri^^5en9}iinifterrebe— eö tüar

irirfUc^ Beinahe baö ^evgjie, n?as ber SJerfammfung j;e ge-

14*
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Boten irovben , wnb bie (entere fonnte t]inna^ hjcnigflcng

barüBer ftc^ öoKfommen Bevu^^igen , baf ^crr ü» ^cr =

mann nic^t für gut Befunbcn l^atU, bie ^^eitung ber auö=

tuärtigen ^oUttf ^eutfcl^IanbS in bie ^anb gu nehmen»

©eitbem ^ielt fi(^ ^ermann lange ßtit ftiii unb §«=

rürfgejogen, Bi0 er ^Ii3^Uc^ alS eineö ber ^^äu^ter ber grof -

beutfc^en Partei n?ieber auftaud^te unb ftc§ Bei ber -^i(ger=

fa~^rt nad^ OImü| Bet^eiligte» 5lBer lieber Bei biefer, noc^

Bei ben SSerfud^en, bie er in ber S^ationaberfaminlung mit

unermüblic^em @ifer Bio ^um Ie|ten ©tabium berfelBen

hjieber^olte, £)efterreic^ auf Umn?egen in ben beutfc^en

^unbeSftaat ^erein= unb an beffen ©^i|e §u Bringen , iuar

bag ®IM i^m günfiig, unb fo öerÜef er enblic^ mifmut^ig

ben (S(^au!pla^ feiner :parlamentarif^en^:^ätigfeit in^ranf=

fürt unb fe^rte in fein engere^ ©atertanb jurücf*

3(^ Bin unfc^lüffig, oB ic^ ^errn (Sifenmann meBr

§u ben ^artüulariften , ober me^r gu ben «Sonberlingen

unb ^oUtifc^en ©infteblern jagten foK. ©eiüif ift, bag er

i)on ^artüularigmuö ni^t gan§ frei , eBcn fo gen?iß aBer

auc^ , baf nic^t bieg atfcin ber ©runbton feiner ^joUtifd^en

UeBerjeugungen tvar, bie ijielmeBr nur au§ einer gan§

eigentümlichen, bur^aug rebli^en , aBer üielfac^ unflaren

unb einfeitigen ^Infc^auung^ireife fic^ erflÖren laffen. Un=

öergeffen unb in öoUjier 5lnerfennung BleiBe, n?aS (Sifen?

mann für bie (Ba(i)e ber ^rei^eit feit me^r aU einem

^al6en a}?cnfc§ena(tcr gemirft unb gelitten 5 unöergeffen
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BIciBc auc^ fein mut^igeö unb ttac^ folc^en (Erfahrungen

bo^jpelt eX;rennjert!^e0 auftreten für bie 9}Jonar^ie Beim

SSor^arlament , fo h)ie baö SSerbienji , trelc^eö er bamalS

fid^ ertrarB , ben rechten ÜÖeg gezeigt ju l^aBen bur(^ un=

atläffigeg drängen auf SSeranfialtung einer conftituirenben

SScrfammlung, flatt ber jieltofen unb Bebenfn(^en3)eBatten

üBer 23erfaffung0formen, in tvd^i man öon gen»iffen (Sei=

ten ^er baö 23or:par(ament öertüicfeln njoHte* 5lBer aKe

biefe früt)eren iBerbienfte (Sifenmannö bürfen unö ni(!§t

blinb ma^en für ^a§ , tpaö er gegennjürtig ijl unb leijiet.

Unb ba Bnnen n?ir ni(^t anberg urt^cilen, alB baf fein

politifc^eö 5Birfen in ber S^ationalöerfammtung, Bei un=

ijerfennBar reblic^em unb tüchtigem 5öit(en , in feinen 3if=

len unb Segen boc^ aü^u öag
, gerfa^fjren unb un^raftifc^

n?ar* SSietgefc^äftig unb nic^t o^ne ein ftarfeö @et6ftgefül§(

i)on feinem SScruf ju :j3oIitifc^er ^ü:^rerf(^aft , unternal^m

^ifenmann fogteid^ Beim93eginn ber 0^ationaföerfamms

tung QlUerlei, um eine Partei unter feiner Leitung §u (Staube

ju Bringen» 3^a(^bem bieg mifgtücft, fc^foß er ftc^ bem

refften (Zentrum, ber fpäteren ^afinopartei an, Verließ je=

boc!§ auc^ biefe n?ieber, i^ h?eiß nic^t re^t, oB aug öer=

te^ter O^eijBarfeit ober n^egen eineö n^trHic^en Umf(^rt?unge0

in feinen ^oUtifd^en Qlnfic^ten* QlUerbingö irar e§ un=

gcfä:§r um biefelBe ßdt, baß er, ber im grünfjigeraugfc^uffc

jene fo Banal genjorbcne ^:^rafe gef^roc^en: „^ä) fet;c

feine 9fleaction", nun )plo^Uä) Befannte : „Se^t fe^e iä)
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9leaction/' ®enug , er machte eine ftar!e SÖenbung nai^

linU unb fam aUmäUg fo iveit , baß er jici^ bem Wäx^-

»ereilt anfc^Iof iinb im SSorfianbe beffelBen (tt»o jeber ber

^um 33ereitte gehörigen dtuBö, re^^räfentirt iuar) eBenfatt^

<Si| unb (Stimme erhielt, aU 3Sertreter beg ßluB ^ifcn =

mann, ber freiließ aug feiner aHeinigen ^^erfon Bcfianb»

S3ei attebem h^a^rte er fic^ jeboc^, feinen neuen :^3o(iti=

fc^en S3unbe0gen offen gegenüber, bie t5rei:^eit feiner Mei-

nung , bie er benn auc^ burc^ fein ^Bn?ei(^en bon i^nen in

gen?iffen ?5ragen, ja biSn^eifen felBfl burc^ ein ^ofttiöeg

5luftreten gegen fie Befunbete* %U bie Sinfe na(^ ^tntU

gart üBerfiebertc, trennte fic^ (Sifenmann gänstic^ i)on

i:^r unb untergei^nete mit ben üBrigen ßw^^ücfgeSUebenen

ben tefannten ^rotejt* (Sifenmann irar öom 5lnfange

an ein entf(^iebener ©egner ber ein^eittt^en @^i§e, an

beren «SteWe er ein ^irectorium gefe|t §u fe^^en n?ünf(^te.

2)en ^ern ber grofbeutfc^en «Koalition Bifbete bie

$^a(anr ber Oejierreic^er, trelc^e, eng gefc^aart um i^re

%vLf)xtx unb ber 'oon biefen gegebenen ^ofung Blinblingö

folgenb, eine compacte Sil^affe barftettte, beren auöfc^fag=

gebenbe^ ©ttvid^t in alten fragen, n^eti^e baö ijfierreic^ifc^e

Sntereffe berührten, fic^ mit faft mat:^ematifc^er ©enjif^eit

im öoraua 6ere(^nen Heß. 55)ie teitenbe (Seele biefeS, t^er{§

burc^ ^iationatinjlinct, t:^eitS bur(!6 93eamtenuntern)ürftgs

feit unb ®enjo:^nt;eit bea ©e^orc^enö, t^eifö burc^ natür?

Uc^e Unfreiheit unb Unfä^igfeit bcS eigenen Urt^eitS (bie
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ntrgcnbö fo gvoj wax, aU in biefcr Partei) jufammen;

gehaltenen unb faft mec^anifc^ Beiregten «^or^perä tvax ber

Olitter ö» ^c^merUng^ neBen i^m unb meift trollt na^

feinen Snf^iraticnen n)iv!ten bie «Ferren ©omaruga,

Siirt^, i), «mai^crn, ©igfra, 3«öring, fer6ft=

jiänbiger, aber im gleichen ©eifte bie «Ferren ü* 3)?ü^t =

felb unb ®raf 2)ei?m,

Flitter ö* «Schmer (in g ijt fa|i §u feiner 3cit ofg ein-

fachet* QIBgeovbneter in ber 0lationatöerfamm(ung t^ätig ge=

njefen, fonbern Beinatje immer ^ugleic^ mit einer amtlicl)en

©igenfc^aft Betleibet» 3^^^f^ ^^^ f* t» bfterrei(l)if(C)er ^un=

be§tagg'5|}räfiDia(=®efanbter, bann aU Oteic^Sminifter unb

lange ßnt 5Corfi|enbcr beö Oteic^^minifierratl^g
, f:päter

n?ieber aU f* t* öflerreic^ifc^er S3eöoUmäc^tigter Bei ber

ßentratgen^alt , unb nur ganj gule^t o^ne o jienfiBIen amt^

liefen S^arafter, n^ietro^I man au(^ ba noc^ ii)m. n}enig=

fienä ofpciöfe S3c§ie:^ungen jur üfterrei^if(^en Olegierung,

unb geh:iß nic^t mit Unrc(!^t, §u[c^rieB.

Qluc^ n^av biefc amtliche (Stellung ^(^merlingg

feinem d^arafter gan§ angemeffen* (Schmerling ijl eine

bur(^ unb burf§ bi))lomatif^e Statur, ein n?ürbiger (Schüler

unb 0lac^eiferer jener trabitionellen öflerreic^ifc^en «§auS=

unb >§of^oliti!, beren 3)?eifter, ben iJürjlen SWetternic^,

er jtüar im Wäx^ vorigen ^df)Xi^ , alö ©^jrec^er ber ijjlers

reic^ifc^en (Stäube, Befeitigen :^alf , aBer nur, um beffen

Serf in §eitgemäf er Umgefialtung ober SSerfleibung n?ieber
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aufzunehmen unb fovtjufe^en* ^an tonnü deinen ©efd^icf?

teren jum 0^ac^fotger be§ ©vafen (S^oKorebo iräl;(cn, aU

t:^n , ber bamalö Bereite in ber Stellung eineö 33ertvauenö=

mannet Beim S3unbegtage t^aÜQ tt>ar* Qllä S3unbe0tagg=

^räftbiat=®efanbter Uikk ©(^merltng jenen %d rafft=

nivter 2)i^^lDmatie, bte feterli^e lleBertragung ber ©etratt

beöS3unbeS auf ben i?ou berCRationaröerfammlung Qt\)oaf)U

ten 9ietd)§i?ern)efer, einen Qlct, buvc^ n?efc!^en bie re^tlic^c

Kontinuität gn?if^en bent alten SSunbeStage unb bcv neu=

gef^affenen @en?alt, fomit aud) ber 5tnt:^eU ber Dtegie*

rungen an ber 33onmac^tgeBung für biefe (entere, gen^a^rt

irerben fotite. Q(uf baö ©efc^rei, it^eld^eö biel^infe über biefe

,/lnmafung" be6S3unbeötage§ exljo^, anthjortete ©(^mer=

(ing mit jenem ^alh :^ü^nif^en, ^alh leichtfertigen ^one,

beffen er ftc^ Ü6er^au^t gegen berartige Angriffe §u fcebienen

iljflegte. Qllö 9}?inifter n?ar ©d^merling SWeifter in ber

®cantrt)ortung öon Snter^peKattonen unb berOtec^tfertigung

minifterieKer 5(cte, n^enn man nämlid^ unter biefer9[Wcijtcr=

fd^aft bie .^unfi öerfte^^t, bie f^rager unb 5lngreifer mit

ttic^töfagenben, aBer fcl)i3n flingenben^^rafen abzufertigen,

auc^ njo^^l ju Verblüffen* ^er Unterfc^ieb gwifci^en feinen

5lnttt)orten auf Snter^peUationen unb benen feinet ^a\i)=

folgert im Qtmtc, «§crrn ö* ©agern, trarb feljr treffenb

bon einem n?t|igcn ^o^fe fo bejeic^net : „® agern fage in

trenig Sorten üie(, toa^renb (Schmerling geh3oI;nU(^ mit

^id ^Sorten nichts gefagt ^abe." 5Dcr tiefere Unterfc^icb
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ttjav ber, baß c6 ®agern immer um bic (Saci^e, <Sd^mer =

f ing um ben (Schein ju t^un tt)ar , bcn bie @ac^c auf i^^ti

unb fem 3JJintjienum Irerfen mochte , bag bte „(S^re unb

^ol)ifai)xt ^eutfc(;)tanbg", Sorte, bte (Schmerling fort=

tuäl^renb im ü)Zunbe führte, für® a g c r n bie S3ebeutung einer

magren «^erjengangelegen^eit l^atten, baf , mit einem

SGßorte, ©agern nic^t BIoaü)?inijler beö beutfc^enOleic^eö,

fonbern n?irfUc^ b e u t f c^ e r Oieic^Sminijter n?ar, @ c§m e r

«

ling bagegen auc^ aU Oieic^öminijier öon 2)eutf^Ianb

boc§ immer „'oox ^IWem Oejlerreic^er" Mich, trie er fe(6ji in

öffentlicher Stiebe öor feinen ^Ba^tmännern fic^ rü:^mte.

Sie biefe ojlerreic^ifc^e (Sonber^jotiti! ©(^merüngö Bei

jener 3Seran(affung ^eröortrat, hjetc^e beffen SSerbrängung

au0 bem ^atinet jur ^^otge l^atte, l^aBe ic^ f(!^on gcfc^ils

bert5 baf fte au^ mannen früheren ©(^ritt beö ^J^inijies

riumS ©c^merling bictivt ^aBe, n)irb s?ieÜei(5^t fipäter

einmal bie gc:^eimc ©efc^ic^te biefeö 2)?inifteriumS, iüenn fie

gef(^rie6en tuirb, offenbaren* 5n einer Oiic^tung ^at fic^

(Schmerling unBeftreitbarc SSerbienffe um 5)eutferlaub

ern?orBen: bur^ bie ^^effigfeit, toomit er ben anarc^ifc^en

S3en)egungen entgegentrat* 3:^m Befonberg ti?ar eö ju i)er=

ban!en, baf am 18* (Se^JtemBer gu ?5ranffurt ber Qlufjianb

mit (Srnft niebergefaml^jft, baö 5Infet;en ber (Sentralgetoalt

unb ber 0iationalijerfammlung aufrechterhalten hjurbe.

(Schmerling iji üBer^au^t ein9J?ann öon flarfemSilten,

öon auferorbentli^er (Spannkraft beö ©cifteö unb Q,^a=
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raftcrS/ öor nichts jurücffci^euettb , !ü^n, aitc^ h?o^t M
in feinen Unterne^^mungen, um bie CWittel ber ^(ugfüt^rung

ni(^t i?ertegen, gen:anbt, gefc^meibig, einfc^meic^elnb unb

burc^ einen täuf^enben (Schein öon Sutrautic^feit Ifi(^t

sjerfü^renb , unermüblic^ gefc^äftig §ur 3)urc^fe|ung feiner

^4}Iane — ein Diplomat öom Beften (Stoffe Bio auf bie

.^eic^tfertigfeit, n^omit er feine gc^eimfien ©ebanfen BiStrei^

Icn unöorfic^tig :prei0gieBt, ti?aö i^m bann SSerlegen^^eiten

Bereitete, auö benen i^n aBer meijl entn^eber fein®tü(f ober

feine ®eh?anbt:^cit unb 3)reijiigfeit rettete. 5)aa (&c^Ummfie

biefer 5lrt paffirte if)m nac^ ber ^IBftimmung üBer ben

SKeWerfc^en Eintrag, tro er in feiiger ©elBftöergeffen^eit

gegen einen feiner ^^Jlac^Barn (ein äJJitgtieb ber @rB!aifer=

ipartei) äußerte: „9^un fei ja !tar , baß bie SSerfammlung

nid)tS §u ©tanbe Bringe, unb er l^offe, ber !preußif^e S3e=

öolfmac^tigte tnerbe fx^ nic^t länger gegen ferne SSorfc^Iäge

einer gemeinfamen Octroi^irung f:perren" — eine

Qleußerung, bie, ijon SSenebei) auf bie ^riBune geBrac^t

unb mit geredetem Unn^iKen geBranbmarft, öon ©(^mer*

ting mit außerorbenttid^er ^ecf:^cit geleugnet n?arb, t)o'af)^

renb noc^ am felBen QlBenb bie SSejtätigung berfelBen

f(^n;ar§ auf n^eif in ben Bettungen ju lefen tvax* %U

nac^ bem @rf(!^einen beg ©agernfc^en Programme bie

bjterreid^if^e Partei gegen baffelBe toBte unb n^üt^ete , üer-

fic^erte (Schmerling mit feiner getröl^ntic^en fc^einBaren

5:reu:^erjigfcit : er Begreife nic^t , njag feine Sanb^Ieute fo
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fe:^v aufSringe, unb er Biete 5lUc6 auf, um fie ju Beruhigen

unb gu beiftäubigen* 5lBer uo^ am felBen ^agc reifte er

im Qluftrage feiner l^anböleute uac^ £)(mü| aB , xmb bic

a^orfieUungen , irelc^e er bem b ortigen 2}?inifterrat:^e üBer

bie :&age ber ^inge in ^^ranffurt gemacht I;aBen mag, müf=

fen iuol^t fe^r einbringlic^er Qlrt getrefen fein , benn eS er=

folgte fofort tin diüä\ä)laQ in ber ^oliti! beg Otmü|er

©aBinetö gegen 3)eutfc^(anb 5 bie offene «S^rac^e, bie eö im

Programm öon ^remfier gefü:^rt, n?arb öerfeugnet unb

jene streibeutigc (Stellung pix beutfc^en SSerfaffungganges

legen^eit eingenommen , tnetc^e man feitbem mit alicn nur

möglichen Sntriguen burc^^ufü^ren Bemüht getrefen ift* ^^

glauBe ^errn ö» (Schmerling nic^t Unrecht ju t^^un

(im ®egent:^eil trirb er ftc^ e6 öon feinem (Stanb^unfte

an^ jur (S^re rechnen) , trenn i^ i^n aU einen ber '^aiDftU

leiter biefer tt)eitöer§tx>eigten unb feingef:ponnenen Sntriguc

Betrachte* Sn ber 5ßaul§!irc^e n?ar er eö gan§ unBejlritten,

unb feine ge^eimnifö ollen 0leifen nac^ (Stuttgart, ^arlg=

ru^^e u» f» vo* laffen öermut^en , ba^ er au(^ auf bi:ploma=

tifc^em 2Öege baö ßiel n^eiter »erfolgte , beffen (Srreic^ung

auf ^arlamentarifc^em i:^m nic^t öoUftänbig geglüdt njar*

(Schmerling a bienenbeg SCßerfgeug trar <§err D*

SÖürtl), ein untergeorbneteö Talent o^ne :^Ö:^ere ^olitifc^c

a3efä:^igung , aBer für bie ipiane ber (S^merlingfc^en

(Staatöfunfl Brauc^Bar unb öon bem 9)?eijier, alg biefer

aJiinifler n?arb , jum Unterftaatöfecretair im Departement
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beg Innern cr^oBen» 5)ie em^povenbe Snbigcrction, bic

2Bürt^ Beging, inbem er ttac6 feinem QluStntt axiö bem

d^aSinet ^mtögc^eimttiffe auf bie Tribüne Brachte, mad^te

er einigermafen tüieber gut bur^ bie ei^ren^afte ^r!(ä=

rung , tromit er aug ber S^ationaröerfammfuug fd^ieb , —
ein (Sd^ritt/ ber freiließ, rtjenn ic6 reci^t unterrichtet Bin,

me^r noc^ auf Ütec^nung feineö mitauStretenben Sanbö^

mannet 5lrnet^ gu fd)rei6en n?ar»

$Ri(^t fo untergeorbnet, n?ie50ßürt5, fonbern in me^^r

eBenBürtiger ©tetlung , boc^ immer nur alö ^arofeträger

beö ^üc^jicommanbirenben, trirfte neBen unb mit (S (^m c r =

Hng ber ^aron ö» ©omaruga, ©ol^n beS ü)lerreic^i=

fc^en Suftigminijierö im daBinet SeffenBerg unb

mit ©^m crling jugteic^ 23ertrauen0mann am SSunbeö?

tage* (Sx xoax eö Befcnberö , ber bie ^llian§ mit ber Sinfen

BetrieB unb bie ;5ungüflerrei(^er auf j;ener ^cik in ben

(Sc^ooß ber atteinfeltgmac^enben f. f. @ouöernementat=

!poUtif jurüdjufü^ren fic^ eifrigft Bemül^t geigte, iuaS i^m

benn auc^ fo giemlic^ gfI^ang , tro^bem baß er frül^er einer

ber ^eftigften®egner berfelBen unb ijon tl^nen alö„©^n)ar§=

gelBer" gefaßt tuar*

SBürt^ fon)oT;t als (Somaruga fäm^ften für bie

öflerreid^ifc^e ^olitif anä) aU O^ebner mit(Sifer, ber!^e|tere

nic^t o^ne @ef(^icf* r^aft nur im @titfen, aBer mit nic^t un*

Bebeutcnbem (Sinftuffe n^irfte im gleid^en ©inne ber OBei-jl

» 3Wai?ern, ein feiner Mo^f unb fenntnifreicher 9)Zi(itär.



221

ßtüei anbcrc ^au)ßtacUuxB bcr öficrrei^ifd^ = großbcut=

fd^en Partei h)aren bte «Ferren SO^JiJring unb ©iöfra.

9}Ji)ring na^m bte tängfte ß^it wBer eine ^uxM^aU

tcnbe unb unflarc ^artcifleltung in ber ^autötirc§c ein

unb [c^ien fici^ faji barauf Befc^ränfen ju n?ülXen, les

bigli^ aU ted^nif^e unb militäiif^e (S^eciatität bem

Oieic^c feine ^ienfic ju n^ibmen* QlBer auc^ biefe ^ienfle

iuaren fe^r Bebenftic^er 5lrt* @ine öom Oteic^öminiflevium

i:^ni anöertrautc geheime Beübung gum ^(nfauf öon.(S(^if-

fen irarb öon i^m ju 9SeröjfentIi(^ungen gemiprauc^t,

n?et(^c ben 3^^^ berfel:6en auf§ «§öf^fie Beeinträchtigen

mußten unb natürlich bie ßui^ürfna^me beä evtl^eitten Qütf?

traget ^ur i^'olge :^atten* 2)ie 3uüf^*I^äffig!eit feiner ^Otitis

fc^en ©eftnnungcn mag man nac^ folgenbem 23eif:piel Be^

meffen. 9JJi3ring irar eö, ber, in 6(affer 9kc!^a^mung

Oiaöeaur'0, bie SSerfammlung jur ^unbgeBung i1;)xex (S^m=

^at^ien für bie freien Ungarn aufrief, unb berfetBe 93? o =

ring tr>ar n?enige 9)Zonate barauf einer ber cifrigften S3er=

fec^ter beg ©ebanfenö einer Öfterreid)if(?^en ©efammtmo^

nar(^ie unb il^rer ^errfc^aft nic^t Uo^ übet Ungarn, fon=

bem au^ üBer ^eutf^Ianb» 3Sa0 2öunbcr, trenn bur^ fo

entfc^iebene UmM;r §ur correcten i^jlerreic^if^en (Sa6inet6=

^üliti! SO^öring fetBft Bei (Schmerling fi^ n?ieber in

©unft fe|te, ber i^n früher mit »eräc^tUc^em l^ä^eln ben

„faiseur de barricades" gu nennen ^Jflcgte

!

3u ben BegaBtefien Olebnern in ber SSerfammlung ge^
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^örtc ®iöfra. @tn t;o^gen?a(^fcner , Mfttg gebauter,

feuriger Junger SJJann mit BU^enben^tugenunb (eBenbigen,

lüenn aud) ni^t gerabc augenet;mcn ßÜQcn , mit einer fo=

noren unb unermüblic^en Stimme unb einem ßwg unb

(Sc^n)ung ber Oiebe, ber ^alb irie ein rafd^er SSergftrom

ba^in Braufte, Balb in einzelnen ©erlägen bonnevte unb

n?etterleu^tete — fo BefaJ ©iöfra OTeg, n^ag i^n, n^enn

bie innere 33egat»ung ber äußeren entf^jrac^ , gu einem njirfs

H(^ großen 9tebner machen fonnte* %\x^ fe:^(te eg i^m

nid^t QiXi (Sc^arffinn, Blenbenber ^^antafie unb jenem ^tmx

ber S3erebtfam!eit, n^elc^^eg, inbem eö auö bem tiefinnerften

^er^en ^eröorjuBrec^en [(^eint, Oi\\6:j bie «§erjen ber «^orer

(eic^t ent^ünbet, Unb büc^ tcar bieö ein Bloßer ©c^ein,

unb boc^ lauerte ]^inter ber täufc^enben ^üKe flammenber

SSegeifterung unb üBertüältigenber UeBerjeugung bie toXit

JBerec^nung unb ber Sßanfelmut^ einer öon äußerUcl)en

3)2ütiöen nid}t unaBi;ängigen ©efinnung* 9}2ü(^te ba^er

©igfraö B(i|enbe unb pammenbe 9^ebe i(;m Bei feinen

5]}arteigenDffen unb in ber 23erfammlung ben 3^amen beg

„(S^toerteö" eintragen, fo mußte ber ruf;igc 33eoBa(^ter

boc^ Ba(b n^a^rne^^men , baß biefem (Sc^njerte bie (Sc^neibe

i?ün echtem ©ta^I fct;[e, n?elc^e nur im t^'euer ber Sa^r=

i^eit gehärtet n^irb. «deiner f:prac^ fo n^arm vok ©igfra

für bie §§ 2 unb 3 unb für bie unBebingte gefc^ic^tUc^e

unb ^oUtifc^e 0Zot^tüenbigfeit einer 3crreißungOefterrei^ä

in feine einjetnen $^cile , unb/ atö e^ §ur jn^eiten !^efung
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jener ^aragra^:^ett tarn, ba — tnff)uÜ fic^ ®t6fra bei*

5(Bflimmung ! ?5mü(^, bie Seiten Ratten ft(^ geänbert,

bie ^oHtif bcr ©efammtmonarc^ie tt)ar in Oefierreic^ feiers

Hc^ ^roftamirt, unb bie „(S(^tt»arjgel£en'' (bie ©iSfra fo

fc^arf gejüd)tigt, mit benen er j;e|t aBer auf ö iBertrauIi^fte

öetfe^rte) maren (Sieger» 3tt ber (e|ten ß^it fott @ig!ra

alö ^riöatagent beg Olei(l)göertt)eferg t^ätig getrefen fein*

Sie ff^ttjer eö fein mujte , bie eigene beffere UeBerjeus

gung nnb baS :^oIitif(^e ®ere(^tig!eitggefül;( nic^t unter=

brüden §u laffen burcf) baö nationale S3eit>ujtfein beö

Oeflerreic^erö unb feine ja^r:^unbertj;ä:^rigen ^rabitionen

öon ber ^errfc^aft beg ^aufeö «^aBaBurg in S^eutfc^Ianb,

baö geigte ftc^ am beutltc^fien an ben Beiben ^IBgeorbneten

®raf 5De^m unb ö, a^Jü^Tfetb, 3)^ännern öon fd)arfem

SSerftanbe unb im ©anjen öon urta^ängigem :poÜtifc^eni

ß^arafter» 5tu(() fte öermod^ten eö nic^t üBer fici^ §u ge=

minnen, in bie fiaatgrec^tUc^e ^Btrennung Oefterreic^g öon

^eutf^Ianb unb bie SSilbung eineö öon ber ofterreic^ifc^en

@u)3rematie öi3ttig freien beutfc^en SSunbeöftaateS gu njir=

ligen, tro^bem, baf ®raf 3)ei^m feincrßeit fi(^ auföM-

^afteftc für ben ®agernfc^en Antrag gu ben §§ 2 unb 3

(bie ©runblage beg ©agernfc^en ^rogrammä) intereffirt

unb fpäter nocf; öon ber ^riBune T^eraB ber SSerfammtung

gugerufen ^atte : „SoKen (Bit 5)eutfc^=Oefterreic^ Beft|en,

fo muffen Bk eä mit 50BaffengetüaIt :^olen" — tro|bem,

baf SD'Jü^tfcIb Bei ber erften ?efung ber SSerfaffung felBft
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einen 9Sorf$Iag , ganj ä^nti^ bem fpäteren ©agernfc^en,

eingebracht unt) no^ Bei feiner Otücf!eBr an^ 2ßien , na^

bem (Srfc^einen beg ©agernfd^en Programme, ft^ mit

beffen ©runbgebanfen einöerftanben erfUirt ^atk.

(Bin (Sinniger öon ben conferöatiöen Oefterrei^ern ^at

mit e^renttjert^er ©tanb^aftigfeit feine feftBegrünbete ^jolis

tif^e UeBerjeugung üBer aWen Qtnmut^ungen ber in feinem

engern SSaterlanue jur ^errf(^aft gelangten ^olitü, über

atten Biegungen beS eigenen angeftammten ofterreic^ifc^en

^atriotigmug frei unb unfcerül^rt ju crt;atten geiruf t* (So

ijl bieg ber S3aron ö* Qlnbrian, ber 23erfaffer jeneö

Berühmten ^uc^eö : „Oefterreic^ unb feine 3"J«ttfl^" / ^^f

ber juerfl bie ^eu(^te ber «^vitif mit !ü:^ner ^anb in bie

lange üerfc^Ioffenen , bum:pfigen 9^iäume beg Öfterreic^if(^en

<Staatgte6enö gu tragen n?agte, ber feitbem öon ben ttif):

neren Sonnen ber Oteöoluticn öon 1848 übergort unb Be=

feitigt f^ien, ber aBer je|t, im entfc^eibenben ^lugenBIicfe,

geigte, baf rt»a^re (S^arafterftärfe beö 9}?anneö unb tiefe

einfielt beg qjotitifcrö unb ®efc^i(^tforfc^erg me^r trcrt^

finb , aU jene rafc^ auflobernbe SSegeifterung , bie eBen fo

rafc^ tt)ieber erlifc^t ober gar entgegengefe^ter Olic!^tung

}\d) bienpBar mac^t, ^Inbri an 'i^at njä'^renb feiner

furjen ^nn?efen^ett in ber ^autSfirc^e feine Befonbern

^roBen feineg !po(itifc^en ober oratorifc^en Talentes aB=

gelegt 5 eBen fo n?enig gtücfte eS i^m, aIl3)i^(omat Bei ber,

atterbinga n?enig erquicflic^en 9Jiiffion nac^ (Snglanb fic^



225

auöjuscic^nctt. QIKcin bic einfic^tSüoUe unb e^ren^ftc

SÖcifc, njomit er nad) feiner ^MU^x in bie SSerfamm-^

hing üBer bie bamatg gerabe oBfc^tretenbe (^rage ber ©te(=

tnng Oefterreic^g §u ^eutfdjlanb , ganj im (Sinne beg ®a=

gemfc^en ^rogrammö, in feinem offenen (Sc^reiBen an feine

2Öä:^Iev fir^ auöfprad^, fiebert il;m au^ im üBrigen^cutf^'

lanb ben dinf fejter ®runbfä|e unb tlaxn '2tnficC}ten , ber

in feiner engern Heimat i^m fc^on früher §n ^i)äi trarb»

5(nbrian öerüeß bie S3erfamm(ung Balb naä) jenem

(Sd^reiBctt hjieber, ift feitbem immer nur auf furje ßät ba=

l^in jurücfgefe^^rt unb ^at an ben Ie|ten entfc^eibenben

Qlbftimmungen nic^t me^r 'X^cil genommen*

9loc^ aner!ennenSn?ert^er irar ber Mntl) jener öier

üfierrei^ifd)en Ql&georbneten, n?elc^e nic^t 6Id6 i^ren öftere

reid^ifc^en ^atriotiömug
, fonbern i^re gan§e (SteKung aU

üjlerreic^ifc^e (StaatöBürger , aUc i^re SSer^ältniffe in ber

^eimat^, S3eruf unb (Familie, ia Beina^^e i:^re ßriftenj i^^rem

trarmen ®efü:^Ie für 3)eutf(^Ianba ©in^^eit unb ©röge, i^-

rer unerfci^ütterüc^en UeBerjeugungStreue jum Opfer 6ra(^5

ten* SSegeifierte 93orfämpfcr ber beutf^cn (Ba^t unb ber

^rei^eit in 2Öien unb ^rag in ben glorreichen !^agen beö

Wäx^ unb ^ai öorigen Sal;reg/ (;ie(tcn fie Bei biefer %a^m

treu auö o^ne SGBanfen , unb , ba fie biefelBe in Oefierrcic^

fmfen fa^en , Hämmerten fie ftc6 um fo fefter an ben. ©e-

banfen cineS auf ö^Tei^eit unb ein^eitlid}e 3}2ac^t gegrün=

beten beutfc^en S3unbegftaate0 unb an bie «Hoffnung an^

Erinnerungen a. b. ^aulSfirc^e. 15
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bag bon biefem an§ fxuf^a ober [))ätcr auc^ bcn 3)cutfc^en

in Ceftcrveic^ bie Siebcrerlöfuttg bon bem ^od^c fratrifc^s

atfolutifiifc^er ^olitif fommen treibe. Unb fo ftimmtcn

fic, unbeirrt burc^ bie utttrürbtgen @infd)ü^teiung6öer=

fuc^e, 3)rü^ungcn imb 93efc^impfungen i^rer ^^attbateutc,

für baö (Sr6fatfertl;um , Don bem fie )x^o^ ivußten, baß

e0 nur ein :^rcufif^eg fein fonne. (Bin fonbevbarer ßufnU

njoUtc e§, baß gerabc nur mit bter (Stimmen baö @rfc=

faifert^^um fiegte» Um fo heftiger n^ar ber gorn ber

übrigen Cejlerreic^er gegen jene i?ier , bie fie „5(Btrünnige"

fc^atten, aU oB nic^t fic öie(mel;r abtrünnig getrcrben

irären i^rer QlufgaBe aU beutfc^e 9^ationaIöertreter,

inbem fic fic^ bem 3ntereffe ^at^öBurgif^er ^au^politi!

bienj^Bar ern>iefen. 3[J?ögen ftd) inbeffen iene toier 9}Zänner

beruhigen! ^k beutfc^c ^^ation, aKe n?a:^vt;aft beutfc^

unb frei ©efmntcn, auc^ in £)ef!errei(^ , irerben bie

Flamen 9^10 fter bon 2Öien, (S^neiber bon 2Bien,

9)?a!on3ic^!a unb 9ieitter immerfort e^renb unb an=

crfennenb nennen , aU bie 0Zamen öon aKännern , benen

fe(6jl baö gri?gtc £)))fer nic^t ^u fdjnjcr n?or für 3)eutfc=^=

(anb6 baucrnbe ^aäjt unb bc§ beutfcC)en SSoIfeö i5^reit;eit

unb So^rfa^rt!

9Roc^ ein g^ünfter, ©roß bon $rag, ^at in biefcr

cblen ©clbfiöerteugnung mit feinen öier ??reunben gcirett-

eifert, n^cnnfd^on er U§ ju jener äuferfien ^onrequenj, irie

jie, \i^ ni(£)t entfc^Uepen fonnte.
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^} ^tc tvhfaiittliä)t Partei»

^ie erBfaifcrlic^c^avtet wax ni^t, trie biegrof=

bcutf(^e, auö bcn JBruc^ftücfen unb QlfcfälXctt einjetnev ßüi'bS

jufammengcfclt , fonbem ging au6 bcr SScrcinigung me^rer

(§,l\ih§ f)cx'oox, treld)e bancBen immcrttod^, wenn aiK^mitBes

fc^rättftcr ^^ätigfcit, fortBejianbcn* 3c6 f^Uef e ba^er iro^l

am 33ejien meine Sc^itberung an biefe einjefnen (5(uBg an

unb tt)enbe mic^ §uerfl an bte auf erfie S^icc^te ober baS

(Safe mHani,

infon^eit biefe^ nic^t jur grofbeutfc^en ^axUi ge-^5rte. 5n=

ner^atb ber äuferjlen Olec^ten l^atten immer fc^on ivod oer^

[(^iebene Oti(^tungen fid^ Begegnet : eine rein ipoütifc^e, öer^

treten bur(^ SSincfe unb feinen 5ln:^ang, uub eine gugleid)

reUgiiJö ober firc^Uc^ gefärbte, bic Ultramontanen, an

ii)xex (S^i|e Otabon^i^. 3)iefe :?e|tern fc^^ugen fic^, tute

trir gefeiten, ju ben ©ropbeutfc^en , mit '!Jlu6na^me ijon

S^i a b n? i ^ fettp unb einigen irenigen Qtnbern. 5lu§erbem

fpattetcn fi^ noc^ bie ^artifulariften , hjie ^Detmolb,

Sulffen, S3ot^meru. %,, aB. ^erOiejI, meiji auS

^reufen fcejief)enb, t;iett ^um @rtjfaifert(;um. 33 in de felBfl

tt?ar Bei ben ^au^tentfc^eibungen , bem Selderfc^en Eintrag

unb ber jn^eiten 5l6fiimmung üBer bie ©rBlic^feitgfrage,

nic^t in S^ranffurt anmefcnb , fäm^fte aBer um fo ta))ferer

für biefelBe ©ac^e "in SSerün , tt?o Teiber eine Befangene unb

fIeinU(^e,^atinete:|3oUti! bem raf(I)en 3"P««^ffontmen eineS

15*
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^axhn ^cutfc^tanbg itntev ^reufeng S3ortvitt faft cSettfo

Be^rrü(^ entgcgenarBeitete, )i)ok ju (^Tanffurt bte ofteiTeid)!'

f^e Sntrigue» S3ittcfeS die'Dtn üBcr bte bcutfd)e ©a(!^e in

ber jtücitcn «Kammer ju SSerlin gehören §u bem ©Uinsenb^

ftftt unb (S(^ärfftett , itaö biefer glän^enbe unb [c^arfc Oicb=

ner je gef:proc§en* ©ennoc^ fanu ic^ ben 93orn:urf nic^t un=

terbrütfen, baß SSincfe in jener öer^ängntßt>oUen ©i^ung

ijom 5.%pxil ber (Sac^e, bie er fo fenrig öevtBeibtgte, fet6|t

gef^abet ^at burd) ju jiarreö ?^eft^alten an formen, welche

bie ^Bereinigung ber im SefentHc^en fi(% [o na^efte^enben

Parteien ^u einem gemeinfamen Qluöbrurf i:^rer 5lnfic^ten

^inbcrten* <^aUt bamalö eine Einigung jnjifc^en ben ?^rac=

tionen 3} in de unb t^ird)mann ftattgefunben , rt)äre bas

bur^ ein energifd)er SSeff^Iuß gegen bie ^oliti! beg Mahu

netä in ber beutfc^en (Sac^e mit jtarfcv 9)Ze^r^eit §u ©tanbe

Qefommen / "ouUdäjt ftänbe eg anberg mit unferer 2Serfaf=

fungöangelegen^eit unb ber Sin^eit 3)eutfd§Ianbg5 öieÜeic^t

märe 3)2an^eg öer^ütet hjorben , voa^ feitbem gefc^e^en ift

unb tt)a§ geiüiß «deiner me^r 'Beflagt, aU ber ftrenge Qln=

l^änger beg Olec^ta unb ber a^Un beutfc^en @^renl}aftig=

feit, ber aufrichtige (^reunb ber SO^onarc^ie unb f^edeE ber

)3reufi[c^en CWonarc^ie, 33 in de» $)oc^, irer ^tk nic^t

geiiTt in jener ßnt fo großer 3rrtl;ümer, fo fc^n?erer

3Serh3id(uttgen? (So öiel ij^ geirif : SS in de ^at in ber

großen ©c^ule beö ^af)xt^ 1848 Bebcutenbe f^ortfc^rittc

gemacht öon bem gränjenben Otebner unb gefürci^teten 3Sor=
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fümlpfcr ber O^^ofition §um tDÜHi^cn (Staatsmann. 3)tc

gctüaltigc (Strömung cine0 ganj neuen ^oUtifc^en unb ^ar=

Iamentari[(^en :^cBcn0/ bie f(^n?ad^c Staturen auSi^renSwgen

Brachte; f)at feine auSgicbige ^raft nur noc§ me^r gejiä^It,

jugtctcC) abtx fein f:pri3beS SGBefen cfmaB flüfftgcr Qtma^t*

(Sein ^üd ^at ft^ gertjeitet 5 fein (Stanb^unft ift au0 ber

unfruchtbaren (Sinfamteit beö ftarren Olec^tStobeng etn>a6

me^r üorn)ärt0gerü(ft in baä fruchtbarere ©etiet beg ^5at=

fäc^Uc^en, ber )}oIitifc^en 0lot:§ntenbigfeit. Gr, ber em^^a=

tifc^c SoB^reifer ber ftänbifc^en 3)2onarc^ie unb Gabler beö

ß^onjiitutionaUSmuö noc^ auf bem bereinigten Sanbtage

1847, ift, n?enn nic^tOlUeS taufet, ein aufricC)tiger?^reunb

cBen biefer confiitutionetten JRegierungSform mit atfen if)=

ren n?a"^ren (Sonfequenjen gen^orbenj er, ber (So^n ber

rotten (Srbc, ber nac^ ber Seife feineö (Stammet fo gro=

^en 5Gßert^ (cgt auf bie ^igent^mli^feiten unb bie (ScIBfi?

I^änbigfeit jebeö I^anbeö , jeber ^roöinj, jeber £)ertti({}feit,

^at boc^ ben ©ebanfen ber (Einheit unb ber Hnterorbnung

aUer jener (Sigent:^ümli(J)feiten unter ein grofeö ®ange§

tief unb le^cnbig in fi^ aufgenommen, unb fetbfi fein flar*

rer 6ifer für flreng'tjifiorifc^eS Otec^t unb für bie jurijiif^c

S3evein"6arung6t^eürie Beugte fic^ §ur rechten ßtit ber ^oü^

tif^en Olot^menbigfeit unb bem ©etvic^t ber ^^atfac^en.

9)?it üBerjeugenber S3erebfamfeit trat er für bie 5(ner!ennung

ber einfeitig öon ber 0^ationaröerfammtung Befd^Ioffenen

SSerfaffung in bie (Sc^ranfen, oBgleic^ er fortnjäl^renb ber
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5tnjid§t h?ar, ber ijon bcr 93erfamml«ng betretene Sfg fei

nic^t ber rechte getrefen, eine ^Infi^t, bie er an^ nod^ Bei

ber neueften Bwfammenfunft in ®oil)a Bcfannte nnb bie

i^n abl;ielt, bem bort Befcl)Ioffenen ^artei^>rogramm tjeiju^

ixtkn. 23 in de ifl ein burc§ nnb burc^ e^reni^after (Sha-

vatUx, abiig im Befien (Sinne beö SOBorteö. ^aö erfannten

felbft feine ärgften !poIitif^en ©egner auf ber Sinfen an

nnb Begegneten il;m beö{;aIB mit auS^eic^nenber *3l(^tung,

tro^bem t>aß tan Otebner fie fo f^arf unb unerBittlic^

geifeUc, iuic er. S3ei ben ß^entren flanb er in ^o^em ^In^

fe:^cn nnb man fa^ i^m bie fleinen ^olitif^en duerB^ftg^

feiten, ju benen fein atijuftarreg f^efl^^alten an Stürmen if)n

Bigweilen berfeitete, gern nac^ inS3eriitfjid)tigungfeine0 auf^

ridjtig ^^atriotifd^en (Sinnet» 2Sincfe njar njirflid) 5)aö ber

^Ijat nac^, rt)aö 9iaboh?i| in Sorten anem^fa^I, „in

O^ranffurt fe^r :preufif(^, aBer in OSerlin fe^^r beutfc^''»

©erfelBe ®eijt ^olitifcJ^er (Sinfic^t unb (SeIBfti?erreug=

nung, ben 33 in (fe in ber beutfc^en ?5vage Beiüäl^rte, n^aftete

üu^ üBer feiner -^artei, tro^ ber ^Bn)efent;eit beö f^ü^rerö*

@ö ifi fc^on früher ernjä^nt irorbeu/ n?ie biefelBe Beim Se(^

(ferfd^en Eintrag i^re ^arteiBebenfen ^Ö^eren :|5atriotifd^en

Olücffic^ten jum £)^^fer Brad)te. 2)a6 u>efentli(^fte 33erbienfl

um biefen (Sntfc^Iuf geBü^rt «^errn i?» @el(^ün?r ber an

S3in(feö (Statt bie ^^eitung ber Partei üBernommen t;atte

— ein ebler nnb ^atriotifc^er d^arafter, eBenfo fejt al^

mitD unb »erfö^nlic^. — 9f?eBen i^m n?irfte in bemfelBen
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^eific Dflaumann, gleic^faUg ein iro^rijefmntcv unb

einftc^tiger SJJann. ©raf ^d)\vtxin tvav mit QSintf e ab=

iuefenb j oon i^m tuäre h?c:^I el;cr ein (Sinfluß in entgfgcn=

gefegter 9ftid^tiing §u '6ffürcl)tcn gctrefen 5 trcnigftenö jtanb

er Bei ber S3c!^anblung ber beutfc^en Srage in 93er(in auf

einem Bebeutenb engeren !preu^ifc^eren (Stanbipunfte , a(ö

SSincfe, 3n feiner neuejien 9^ebe ciU ^räfibent ber jn^ei^

ten Kammer ^at er fic^ n?ieber entfc^iebener beutfc^ g^Sfigt»

(Sdjnjerma ipotitifc^er (5(;arafter ijt aber üBertjau^t gu

irenig nad^^attig? feine im ©anjen dtva^ ju ängfilic^e

5luffaffung ber SSer^^ältniffe n?irb nur junjeifen burc^ einen

füt;neren ^nrauf unterbrochen, ber aber batb »lieber er=

mattet» (So jeigte er fic^ bereite auf bem bereinigten ;^anb=

tage 1847, an beffen mifUc^em Qtuagangc feiu <B^\vanfm

nidjt geringe (S^ulb trägt» ^ö^ere^ jiaatgmännifd)ea

Talent ben?a§rte er in i^ranffurt n?enig , unb al0 JÄebner

n?ar er meip nur in ^ormfragen t^ätig» — 33on ben übri=

gen $erfi3nnc^feiten biefer ^}artei ijl n?enig ju fagen. Wän^

ner n?ie ber ÖBeiträfibent i^rottireü, ber ©eneradieu^

tenant (Selafinöfi, ber ©et;, ^ommerjienrat:^ @ar(

iraren bebeutenb burc^ i:^re einftufreic^e (SteUung bat)eim,

aber o:^ne ^parlamentarifc^e^u^jeic^nung. 2)ie beiben miti=

tärifc^en 2)iogfuren, S3obbien unb 2)ee|, n^aren öor^

trcpcft an i:^rem ^lafee üor ber i^xont, wo fie namentlich

am 18. (Seiptember fic^ große Sßerbienfie ern?arben. 5n ber

^aule^firc^c bitöeten 2)icfe unb Qlnberc ein n3o:^rbiöcipU=
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nirtcg (S'üv^ö, tuelc^eg in enggef(f)toffmcn9lei^en feinen ^^ü^-

rem folgte unb feine ©runbfä^e mit ^Toax meift erfotgtofev,

aber um fo e'^rentrevtr^crer ^e^arvlic^feit öevfo^t*

SSater ^rnb t§ S^ame ftanb auc^ auf bcr a^^itglicbcrs

lifte beS dafe OJiifani unb Bejeii^nete fomit ben e^vttjürbi?

gen ^Dic^terüeteran na^eju al§ ^olitifd^en ©egenfü^ler feinet

33rubevS im Qt^JoHo Urlaub* 60 fafen benn biefe "Selben

9}Jänner auf ben entgegengefe^ten @nben ber ^IBgeorbneten^

Bänfe, S3eibe aU 3)i^ter fid) eSenBürtig, SSeibe gteid) ^o^-

ge^alten unb geliebt öom SSoIfe, Sener ber länger unb

9DUtfc§i3^fer einer ßeit, n?o ber glü^enbe ^t'fi^eit^brang unb

Änec^tfd^afts:^aß fic^ nur gegen ben fremben Xtnterbrücfer

n^anbte unb an bie angeftammten ^errfc^er um fo öertrau=

enööotter anfc^foß — ^Diefer bagegen ber ©änger einer

ßeit, njelci^e nai^ jener tarn, n?o baS SSoIC bie i^rüc^te ber

0:pfer, bie eg ben i^ürften gebracht, burc^ feine ^Befreiung

im Snnern ju genießen hoffte unb — nic^t geno§5 5ener

ein i?anbe§finb ber ru{;mgeMnten S3oruffia , beren ^oi)nt

üiele ©efc^Icc^tcr ^inburc^ im engen S3unbe mit i1)xen <^ürs

|lcu fäm^ften unb ftegten — 5)iefer nn ©^röfUng jencS

©c^njaBenlanbeö, wo man a%itjireng aufbaö „alteSte^t"

^iett unb n?o c§ en?igen «^aber barum gaB jmifc^en San=

beö^errn unD ©täuben» ^arf man fic^ lüunbern, njenn

iBeibe auf öerfc^iebenen ^olitifc^en <Stanb:punften fielen?

%hn ^eit)i meinen eö e^rti^ unb treu mit QSotf unb SSa^

terfanb , 93eibe ftnb beutfd) burc^ unb burd) , unb , wo eö
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QÜt, für ^Tett)ctt unb 93ot!6rec^te cinjufie^cit/ ba trirb ber

ent^ufiafÜfc^c S)^onav^ift 5lrnbt ben ^^ürften eljenfo gut

evnfte Sorte ber SJZa^nung jurufen — er ^af^ gct^an in

SSerlin! — , irie ber ^emofrat U:^Unb SSernunft unb

33aterlanbö(te6e :prebigen ti^irb unb ge^rebigt 1)at jenen fal=

f(^en ^reunbcn ber ^^r.ei^eit, njetc^e btefe fetfcjl fc^änbcn

burc^ 3J?tprauc^ unb 33errat^ am 33aterlanbe.

. ^ud) in ber entfc^eibenbpen i^rage ber 9ktionaIöcrfamm=

hing, ber üfJcrrci^ifi^en, gingen bie Qtnftc^ten biefer Beiben

Siebtinge ber ^^ation n?eit auSeinanber» 5Der gefeierte (San«

ger beS 8iebe6 : „Sag ifl: beö 3)eutf(^en SSaterlanb?" jireiftc

^ier ben 5)ic^ter öon fic^ unb tief nur ben falt ^rüfenben

^otitifer §u Sorte fonimen, inbem er für Oejierreic^ö ^ug=

fc^tuf fiimmte, unBeirrt burc^ ba6 «§o^ngefc^rei ber Sinfen,

bie in BuBen^aftcr Unart, nic^t ac^tenb m^ e^^rirürbige 511=

ter unb bie ruBmüoKeSSergangen^eit.beS ©reifeg, i:^mf:pöt=

tifc^ fein: „2)a§ ganje ®eutf^(anb foU eö fein", ^inüBer=

rief. 5lnberS Urlaub. Gfr fonnte ben ©c^merj nid^t üBer*

n^inben, ben feinem ))oetifc^en ©efü^t ber ©ebanfe Bereitete,

Oefierveid) bie „S3rubev:^anb jum 5lBf^iebe" reichen ^u foUen,

unb , aU glitte bag Sort beö ^iä)Ux^ bie .^raft ber S3e=

fc^tüörung (ac^, n)enn e§ fie boci^ 1)atkl), rief er mit aUn

.^raft fetner X)aterlänbifd}en SSegeijicrung axi^ : „Oefierrci(^

foU unb muf Bei unö BleiBen in ber neuen ^olitifc^en Paulos

firc^e*" 5lBer feit n?ann richtet fid} bie ^oUtif na^ ben

frommen Sünf^en eineö 5Dic^ter0?
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3)er Partei bcö ^afe 9}?itani n?arb no^ in bcv (e|tfn

©tunbe , al§ ^ereitö bcr größere 5^t;ei( i()rcr 9)?itgfiebcr bic

^auUtix^e öerlaffen 1)atU, ba0 uni?er^offte ©lürf ^u ^I;ei(,

au0 i^rer -3)Jittc ein 3)üniperium beö Oieic^ö geBilbet 5ufet;en,

£)6 fi(^ n?o:^t 93in(fc biefeS ©fücfeö gefreut, ob er ntc^t,

njäre er jugegen gcn^efen, bie uner:6ittU^e®eifeI feineS (B)poU

teS üBer bag ID^iniftermm ®räöen = 2)?cr(f = 3)etmotb

gefcl)njungen i^aben irürbe — jeneS 9)2inifterium , irelc^e^

fc^on bei feinem Eintritt mit einem 9)2iftrauengi^otum em?

:^3fangen , beffen (Ernennung für eine „33cleib{gung ber SSer?

fammlung" er!(ärt n?arb? ^ie 3}2ütiöe 5U ber ©tanbeö^

ert)ö^ung beö ^errn ©räöelt, ber, aU ber unermüblic^fie

unb ^wglei^ Tangnjeitigfte Qtntragftetier, ein ganjeö 3a^r

l^inburc^ bie fomifc^e ^igur in ber SSerfammlung gef^ielt

XjatU, liegen jur 3eit no(5^ öerBorgen in bem ^unfel unb

SfBirrfal jener mannigfach fic^ freujenben ^ntriguen, aU

beren t^eitg :pafriöer t^eila actiüer3}iittelpunft bamalg fd§on

ber 0{eic^gi>ernjefer angefe^^en ir>arb, 3) er fo Bafb erfolgte

9flü(ftritt ©räöeUö öon feinem 5tmte fci^eint barauf ^in=

jubeuten, baf] er nur bie öorgefd)oBenc ^erfon war, ^in?

ter n?elc^er bie eigentlichen «^au^tacteurö ber Sntrigue fic^

öerfle^ten. ^^n ^atte man ira^^rf^einlic^ gen?ä:^tt, um

nic^t gleich i^on öorn^erein baö 2)linifterium ala ein rein

großbeutfc^eS erfc^einen ju taffen , unb iüeit man feine Qu

telfeit unb feinen (Sd}n?ac^jinn am ^eic^tepen miprau^en

ju fönnen meinte.»
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^iui) bcm reichen ^atvijtcr öon «§anit3urg, <^exxn

Mnd, [(fiien bie ^cfricbigung , auf ber 9J?inifierBanf ju

fi|en, nic^t §u treuer evfauft buvc^ ba§ l)ümerif(^e ©ctäc^tcv,

ir»etc^eg i^n mit feinen (SoUegen ©räöeU, ^etmolb nnb

3oc^mu0 -Q}afc!^a Beim (Sintvitt in bie SSerfammlung

empfing» ^ineö ber eifrijjlen 9JZitgtieber ber 5De^utation

nac^ QSeilin unb bamalö fo ganj cvfüUt öon eibfaifertic^em

©nt^ufiagmuS, baf er §um S^oüarebner h?arb unb in ]iaif)t=:

tifc^en ©rgüffen bag ®Iü(f unb bie ©in^eit ^eutfc^knba

unter :^reufifc^cm ©ce^ter an!pvie6, gab fic^ «^errQJicrtf

gIeic^n)o!^I je^t bagu l^er , an einem 3}Zinifterium ^^eil ju

ttcl^men, bfffen ^ejlimmung, n^enn irgenb eine, nur bie fein

fonnte, ber ^>artamentarifd)en 9}Zaj;orität , bie baffelBe ent=

fc^ieben jurücfwieä , §u tro|en unb ber üjierrei(!^ifc^en ^o^

titif in bie «^anbe ju arbeiten» ^rciüc^ ^atU ^err ^txä

babei nod^ bie bcfonbere, für if)n aU «i^amburger gen^i^ un-

fc^ä|6are ©enugtl^uung, feine n^attenbe «^anb über bie in-

genblidje bcutfc^e 3)?arine auöjufireilen / bie er bia^er mit

fo fc^le^töcr^e^ftem 0^eibc in ber ^h^ni eineä ^remcrS gc-

fe^en l^atte*

^üc^ft et^rentüertt; h?ar bie !poütifc^c OtolXe , t^d^t bie

p>n bai^erifc^en Qlbgeorbneten ü. Oloten^an unb ®raf

@ie(^ — Sener bem (Safe 9)?ilani, 3)iefer bem daftno an=

gebörig — bei ben SSeri^anblungen über bie Ober^au^tö«

frage fpietten» 23eibe iüaren anfänglich für eine ireiterc

iJorm ber C^leic^öregierung , ein ^ireftorium 3 aber S3eibc
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ga6ctt , je längev , je xxu^x , ber Beffevn (StnfK^^t öon ber

0?ot^tüenbig!eit einer ftarfen unb etn^eitltc^en ^imbeSges

iralt Olaum unb !amen fo altmälig Bio juni öoKfiänbtgen

©inöeiftiinbnif mit ber SrBfaiferibee, für bie fte nic^t attein

flimmten, fonbern auc^ i^re ;^anb§(eute — freiüc^ bem

größern ^^eile narö o^^ne (Srfolg — 511 geiuinnen fuc^ten,

ÜJJännern , n?elc^e in fo na^en ^ejie^ungen ^u ben ^öc^flen

9iegionen 9)Zünc^enö fielen , überhaupt mit fo öielcn 33an=

ben an baö f^ejiette Sntereffe i^rea engeren 33ater(anbeg

gefnii^ft fmb, it»ar eine foId}e ©elBftüBertrinbung bo^l^ett

1^0^ anpred^nen*

5) a a 6 af in 0.

5)en reid^jien Katalog gidnjenbcr Spanten, ^olitifc^er,

iDiffenfd^afttic^er, gefc^ic^tUc^er S3erü:^mt^eiten ^atte un=

jireitig ba0 ßafino aufjun?eifen» 3)a fanb ftc^ ber

größte %^ni 5)effen, h)aS an 0ZotaBi(itäten öom bereinigten

.^anbtage ju SSerlin in ber SSerfammlung tcar — ein

S3e(ferat^, ein 2)?ebiffen, tin Sic^non?öf^, ein

©aucfen, ein ^arbeleBen — jufammen mit ben :^o=

ipulärjien S^amen öon (Süb = unb a>?itterbeutfc^ranb , 0Za=

men/ irelc^e in ben 3Serfaffungöfäm))fen ber legten breißig

Sa^re geglänzt :^atten, \m\^t je|t freiließ öon einem

jüngeren unb l^afiigeren S'^aci^njuc^g al0 „Bwi'ütfgeBUeBene"

ober „^IBtrünnige* gefc^olten tüurben, an benen aBer bo(i^

ber Äern ber33cöi)(!erungen noci§ immer mit!?ie6c unbSSer=
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t^xunQ ^nQ , tarnen tüte 9Beltfcr, ^au:p, Si^^ci- =

mann, ©c^ti^arjcnBerg, ^Jlat^i^, ©oiron, S3af =

fermann', ^iitti, «^enfcl, S3ricgtcB, ^ergen =

i)ci^n u* 51* ^a fd; man öon fcen ©ottinger (Sieben bie

3)ce^rja^(, öier, h^ieber öercinigt— öcran auc^ ^n• 2) a^ t =

mann, neBen if)m. ©erötnuS, Den aüeren ©rimm

nnb 5ltbrec^t» ©ie, beren mut^^tge ^:^at jnerft n^ieber,

nac^ mel^rjä^ngem (B^Iummer, baö beutfc^e SSoIf jum

,ßam!pfe für ein öevfaffunggmäfig gefiedertem Otec^t an=

feuerte, fte, bereu (Sc^irffal ben SKangel eineö :^ü(^|ten

Ote^t0f(^u|eä in 3)eutf^taub, jugleic^ aber auc^ bie ^inig=

feit beö uatiDuaten Jßetüußtfeing, wo e0 etn^aö ©rof e^ unb

ßbleg mit Vereinten .Kräften §u erftreben gelte, rec^t augen=

fättig befunbet ^atte , fie fottten je^t abermals Vereint auf=

treten, fämpfeu unb leiben, um 2)ag bcm ganzen beutf^en

S^olfe ju erringen, n^ag fie bamal6 einem 33rud}t:^ei(e

beffelben n^a^^ren hJoUten: ein öerfaffunggmäfigeg Stecht,

ffp: in fid) gegrünbet unb unantaftbar ieglid)er -SCßiUtur»

Unb ]iz t;aben gefämpft, unb fie t;aben gelitten — S)u üor

OTen, ebler 3)at;lmann, ber 3)u n?acfer ausgemalten,

obn^o^I mit gebro^enem «^er^en, bi0 ba^in. Wo ber ^rang

3)einer Volitifc^en i^reunbe auc^ 3)i(^, ben lange 5Öiber=

ftrebenben, mit ^inmegrif , unb^u, fc^treigfamer @er =

üinug, ber 5)u ^Wax nie in ber 33erfammlung , befio

eifriger unb unermüblic^er aber in ber treffe ba§ gewaltige,

f(^arftreffenbe ©(^njert 5)einea ^atriotifc^en ßorneg gegen
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bie i^einbc unb SSerberBer beö öon ^ir fo ^eilig Qc^altmin

(Sin:^ett0(^cbanfcnö fc^tuangefl ! ^a jlanben tviebcr Belfauis

men bie ni^t mtnbcr n?a(!crn ^am^feggcnoffeti auö ben

rettgiöfen ,^ämj)fen bev neuern ßeit, tuelc^c bem großen

^üUtifc!^enUmfc^n)unge beS legten ^a^reS bic^a^^n Ijrad^en,

bie „Öic^tfreunbe" aiiö ber ^rootnj «Sac^fen, ^djhjarj,

(Sc^njctfc^fe, ^unrfer, fammt bem SSorfäm^fer ber

gleichen S^iic^tung im n?efiltc^en ^eutfc^fanb, ßitteU <Bk

reicBfen fic^ auc^ !^ier bie <§anb §um Q3unbe für ©laufcenS-

frcil^eit, Qlufflärung , S3e!äm^fung ber finjtern 9)?äc^te ber

©eijieöfnec^tfc^aft» ^a enblic!^ Begegneten ftc!^ n?iffenf(^aft=

li(^e unb gele:^rte S3erü^mtt;eiten , n^ie © S3efeler,

Sai^, ^roi^fen, (^r. ö. Olanmer, ©c^uBert,

23crn^arbt, ßaä^axiä aug ®i3ttingen, 2)cltcr8,

aJiic^elfen u» 51» 3 abminiflratiöe, jurifiifc^e, lipioma^

tifc^e unb miUtärifc^e ^ommitäten, mie ^ in ber unb

Sette, (Sd)eller unb ®

6

meiner, 9}?ar ö* ©agern

unb O^onne, ^eic^ert, (Stai)en:^agen, 5(uerg =

iratb, enbHd^ anä:^ 0Zamen öon gutem »^lang in ber ®e=

h)er60= unb v§anbe(Sit)ett, n^ie ^ronS, 2)egenfo(B,

©eöefü-^t* Unb inU^t, bamit auc^ ber 6üntrojt»berfcer

9^aturn)ü(!§ftg!eit ^u ber fein jugef^i^ten ©elel^rfamfeit unb

ftaatömännifc^cn SeiS^eit, bie im (Safmo i^r ^auptlager

aufgefc^Iagcn l^attc, nic^t fe^Ie, trieB fic^ mitten barunter

ber ^urnöater ^ a :^ n ^erum , mit feiner fd^ir»ar§en ^utte,

bem breiten ^embfragen unb bem langen n?eifen 33artc.
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5(uc^ bei* ^räftbcnt bev93crfammtung, (^b. (2 im fort, ging

auB biefev Partei ^crijor, unb fein 23orgdngcr, «§ ö, ®a =

gern, würbe, feinem ^otitifc^en (gtanb^unfte nac^, eBen-

faU$ xf)x ange^&rt ijahtn , njenn nic^t feine ©r^eBung anf

ben ^räftbentenfin^I fogteic^ teim SSeginn ber 33erfamni=

(ung i^n ter'^inbert ^ätte, eine Beftimmte ^arteifteKung

einjune^^men , imb tvenn nic^t, atö biefeö »^inberniß n?eg=

fiel, baSßafmo fe^r üatb aufgegangen tt»are in ber großem

aSereinigwng beß 2Öetben6uf(!^ea , an n?et(^er le^tern «^. ö,

@agern tl^ätigen unb augbauernben 5lnt:^ei( na(;m»

^er 5lBfiammung nac^ n)aren bie ^reufen, iiBer=

^Q.yx'^i bie 9^orbbeutfd}en , ber S3eruföart nac^ ble 33eam =

ten im (Safino öorl^errfc^enb, 5Ui§ 93eibem erftärt fic^

SSieleö in bem ß^arafter unb ber 2Serfa^rung^>n?eife biefer

Partei* ^er norbifc()e S^arafter im ^ffgemeinen, baS

^reujifc^e QScmu^tfein im JBefonberen, bie angcn^o^^nte

(Sinneöart beS SSeamtent^ume , n?enn auc§ eineS noc^ fo

frcifmnigen — aUeö ^aö fam injlinftmä^ig jener ^olitif

ber a^äfigung, beö a3ertrauena, beö 5lnfd^(uffe6 an bie tie=

fte^^enben ©eltarten entgegen , n?etc^e bie ^ü^rer ber 5i5artei

i^rerfeitö at§ 9iefultat einer fiaatSmännifc^en 2)octrin

prebigten. „^ieOlcoolutionfc^üeJen", ba§h:»arbag?ofungl=

irort biefer l^eiter ber (Safmopotitif, n?e(c§e im allgemeinen

bie ^üütif ber 3}?e(;r^eit ber a^erfammhing n?arb. «Sie

i?er(iant>en barunter bie SejijleKung ber 6 e r e (^ t i g t e n i5:or=

berungen ber Oici?otution in Der iJorm gefellic^ev SKi^i^-
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jufläube burd^ bie SSevfaffung» ^a6 t)evmtnftigc^ntc|egetts

fommcn ber Stegievungen öovau^gefe^t, irar btc6 getüif bcr

Befie, ireit friebltc^ftc unb fic^eifte^^&fc^lug berOteiJolutton.

5^ur mußte bereit ^rincip , bie (Souöeränetät ber 0?ation,

jur ^nerfcnttung gelangen , benn eine D^eöolution fc^üef t

ji^ md}t e^cr, aU U§ fte i^x 5|5iinci^ bur^gefe^t f)at^

ieber anbete ^Itfc^fuß ift eine Blofe SSertagung. i&eiber

täufc^te jene 5?orau6fe|ung, unb fo n^arb bie ß^afmoipoUtif

ju einer mangelhaften unb öerfe^^Iten. @6 tDar bie richtige

unb !unftgere(^te ^öfung eine^ fc^njierigen 9te(^enerem:|)e![§,

aber freili^ nur mit eingeBilbeten ©roßen* 3)ag ßafino

mit feiner ^octrin n^ar öoKftänbig an feinem ^la^e , fo

lange e^ ]id) um bie ^uffteltung ber 93erfaffung auf bem

^a^ierc l^anbelte^ e0 n?arb Banquerott mit feiner ^olitü,

alg eö an beren ^urd^fü^rung ge^en füllte»

®aö ß^afino ^at an ben t:^eoretif(5en 33erfaffung§arl)ei=

ten ber 0?ationalöerfammlung unfireitig ben größten unb

iric^tigften Qlnt^eil ge^afct* ^Jti^t nur bie ja^lrei^ften,

auc^ bie Bebeutenbften 9}2itglieber beö SSerfaffungeauÖfci^ufs

fe6 gingen au^^ feiner 2)?{tte ^eröor* 3^m gehörten bie

Beiben 93orfl|enben be§ ^luSff^uffeg , S3affermann unb

(Soiron, an, beggleic^en bie «^au^^tBearBeitcr be§ (BnU

njurfa, ^a^lmann, ^efeler, Sßaij, 3)ri?i)fen»

©ehjann baö ßafmo ;^iermit einen üBermiegenben Einfluß

auf biefen n?i(^tigften ^:^eil ber 33er^anblungcn ber S3er=

fammlung, fo n?ar eg fein Sunber, it)enn i^rerfeitS ivieber
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bie ^crfönUcC)Jeiten , burc^ wd^e 3)ie6 gcfc^at;, einen

gfeid^en ©influg auf bie Partei iiBten, irenn fie gu einer

Qlrt öon OraM für biefelBe it>ui*ben* ^in getriffer ^ntoxi-

tät^glauBe, Weimer gern bie Partei burc^ if;re fjeriJOiTagens

ben ^erfiJnUc^feiten nnb umgefe^^vt tuieber biefe bur(^ bie

C|}artei geboten unb getvagen fe^en mo^te, n?ai' ixUx^avi)ßt

im ß^afino ju «^aufe. SDHt ^enen namentlich , n^el^e bie

unterfc^eibenben ^rindpien ber Partei, bie ^vind^ien ber

©r^altung unb bei* Crbnung , gleic^fam in iid) üerför^ert

barfteUten unb §u bereu S:^ren ^äufig eine !^anje mit ber

^in!en Brachen, n?arb ein förmlicher (5ultu6 öon ber 3)Je5r=

^eit be0 ß^afino getrieBen» @ü mit S3 äff ermann, ber

5)ie6 alXerbingS mit :^eröorragenberü)2eifterf(^aft unb einem

^einat;e fanatifc^en @ifer t^at ^aft ju fe^r Be:^errf(l)t

S3a ffermannt gan§eö ©enfen unb ^^un nur ber eine

©ebanfe: ,^ampf gegen bie 5lnarc^ie! ^am^f gegen ben

9ftabi!ati§mua ! ^am^f für bie Crbnung ! QlUes Qtnbere

fc^eint i^m bagegen ju yerf^n^inben« S3iöh?eilen öerldtet

i^n biefer ©ifer be§ (Sonferöatiamua §u Ginfeitigfeiten unb

UeBertreibungen , tuet^e bcm ßonferöatiöen eBenfowenig

gut anfte^^en, tuie bie naä) ber anbern «Seite bemOtabifalen.

SSaffermann ^at mi(i^ oft an ®ui§ot erinnert, bem

auc^ aKmälig bie ^^erfteKung einer ftarfen Otegierung unb

bie 0lieber:^attung ber 2)emo!ratie baö einzige unb Ui^te

Biet atter ^oUtif n?urbe» So^l ijl ®ie0 ein h?ürbigeö unb

tüid^tigeä ^id ber ©taatSfunft , aBer , njo eä baö einzige

©tinnerungen a. b. 5paul8f«(!&«. 1

6



trirb, ba fc^rum!pft bie ^olitt! gufammcn ju ben engen

ayja^ftäten einer ängjilic^en ^oU^eiii^irt^fc^aft, ba öerüert

fte oKeö ®rofartige, fcie, Sc^opferif^e* 9}?bge 33affer?

mann ntc^t ber beutfc^e ® n i 5 o t tverben ! 9)?üge er nic(}t

bur^ t>en geredeten Umritten Ü6er bie 5lugartwngen unfcrer

3)emo!ratie fi(^ :^inreißen laffen ju einem ungerechten 23or-

urt^eil gegen bie 3)emüfratie nBer:^an^t! 9Wege er an

©ui^otö S3eif!piel fernen, ba^ baS 6Iofe 23efämpfen

unb 23eargn?M)nen beg ©cHeigeifteg biefen ni^t beffert,

fonbern nur ert)ittert! 5^ trilf bamit ni^t entfernt

»§errn S3affermann baö !&oB öerfargen, auf n?cl^eg fein

unBeftec^Iic^er <B^axfbliä in ber ©ntbetfung unb fein un=

erfc^rccfener ^ntf) in ber ®eifelung ber 23tö§en beg dia^

büaUömua öoKcn ^nfpruc^ ^at. S^m öerbanfte man bie

erflen ganj unbefangenen unb ganj rücf^attefofen ^nt-

pUungen üt»er ben nja^ren (S^arafter jener 93ernner 3«'

jiänbe öom S^otiemBer öor. 3. , bei ft)el(?^en bie ^emofratie

fic^ in i^rer tieften ©rniebrigung jeigte, i^m jum nid^t

geringften ^^eile jenen Umfc^n?ung , ber in ber ijffentlic^en

9J?einung in ^^olge biefer ©ntpKungen eintrat»

2)a^ S3 a f f er m an n , aU Oiei^öcommiffav nac^ S5er'

lin entfanbt , um bie 5lnerfennung ber g'ranffurter S3erfaf=

fung 5u ertrirfen , flatt beffen öon bort aug bie Qlnna^me

ber §u 23ertin vereinbarten in einem öffentlichen ©(^reiben

an feine Sanier anempfahl, mod^ten felbfl feine näc^jlen

ipoUtifci^en S^veunbe ni^t gut:^eißen» tiefer üBer^^ajlige
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(Sifer für baä 93cvUnei* £)ctvoi;trung^^roject trat compro^

mittivcnb für i)a§ 3)2inifierium , öon bem unb auö beffeu

3}iittc S3affcrmann nac^ -Scrtin gcfanbt tücrben, für

feine Partei, trcl(^e cvHärt ^atte, baf btc 9^ationa(üev=

fammdmg, fo (ange ftc Befiele, an ber 93erfaffung be^ 28.

Wäx^ feji^alten muffe, für il;n fe(6fl, ber babuvd) beu

SSerbac^t auf fic^ 50g, a(ö ob er nic^t blog ber ^la^t ber

^l^atfac^en h?eic^e, fonbern gar nicf)t iinjufrieben fet mit

fo mand^en an ber 93erfaffwng üorgenommenen 5tenberun=

gen, unb um i^rer irtüen bie 93er(e|ung be§ ^rincivf>

leichter ertrage. *^u(^ irürbe eä feinem üefannten 9}?uti^)c

Keffer angefianben ^aben, n^enn S3affermann, ^att jtc^

fc^riftUc^ öon ber SSerfammfung lo^jufagen, in bereu

a)?itte jurücfgefe^rt träre unb Vfvfi3nrid} mit ber ^raft

feiner 93erebtfamfeit öerfuc^t ^ttt , bie OJJajorität bon ber

iJZot^^njenbigfeit beg (Sd^ritteö, ben er anempfal^I, ju ü6ev=

§eugen.

SSaffermanuö 9^ame n^arb am t;duftgjien im SSerein -

mit bcm feineö ^^reunbeg 5}iat^^ genannt. Unb in ber

^^at BejteT^t jnjifd^en SSeiben eine innige poHtif^e ^>a^U

öcriüaubtfc^aft. ^ai^i^^ <Binn ifi ebenfo uü^tern praf=

tifd^, ttjie ber 33 äffermann 0, eBenfo auf ba§ uä(^Pöor=
'

liegenbe ^l^atfäc^Uc^e unb (Snreic^Bare gerichtet, eBenfo

mutt^ig unb entfc^toffen im 5luftreten gegen aUe bie £)rb=

nung Bcbrol^enben (Slemcnte. ßeugniß bafür tt?ar bie 93er=

fjaftuug %idUx^ burc^ ^attji), bie biefer mit eigner

16*



«öanb boUsog, luofür er üon ben 9Wannl^eimcrn bie argfien

S3ebro:^ungcn erfahren mu^te, beneit er aBer faltblütig ^ro|

Bot» ^ud^ an ©etranbt^eit unb (Schärfe in bcr 33enu|iing

ber bloßen :poUtifc^cr®egner fte^t d^at^i) feinem ?^reunbe

feineönjegg na^* 3^m, mit [einer töbtlic^en ^aUe beg 5ln=

grip, gelang baö Uner^^orte, ba^ er (eg trar Bei einer 3Sev=

l^anblung im ?^ünf§igerauöf(^uf ) felBft bie xinerf(^ütterlicf)e

dinfit 9toB* 33IitmS auö bem ©leic^gen^ic^t Braci^te unb

i^n §u einer l^eftig auffa^renben Entgegnung öeranfa^te,

n?et(^e nur um fo beuttid^er geigte, trie gut ber fieser ge--

fül^rtc «Streich getroffen ^aBe. ^Jlatf)'£f f))rad; feiten, auä)

im (Bixib unb in Heineren Greifen 5 er üBertief biefen Otu^m

neiblog feinem ?^reunbe ^affermann, oBgteic^ fein ^0=

(ent ber Otebe nic^t minber Bebeutenb
, ja üieüeic^t , um ber

Einfa^^eit unb jtreng an bie @ac^e fic^ Baltenben «Schärfe

feinet SSortragö n^iKen, noc^ tt»irffamer n?ar, aU ba0

^ äff ermannt*

(Soiron f)at ba^ 3Scrbienjt, ber SSater jenes „Sinnig

unb allein" ju fein , tüelc^eS eine fo benfn?ürbige dioUe in

ber ©efi'^ic^te be§ erfien beutfc^en Parlamenten f^nelte.

3SieIe tüoKen bieS 93erbienft nic^t ^oc^ anfc^Iagen , Ratten

cg öietme^r für ein Hnglürf, baf bie SSerfammlung burc^

jenen 33efc^(uf beä 93or!parramentg auf eine f(^n?inbelnbe

«§öt;e ber <Se(BftüBerfc^ä|ung gefieUt ttjorben fei, öon

n?el(^er ^eraB jie bie nja^re ©cftalt ber SSer^ältniffe unb

bie reeUen Unterlagen i^rer eigenen Tla(^t nic^t mit un^
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befangenem SSUde f)abt überfc^auen fönnen» (Soiron

felbfi :^flegte, ii^enn in feinem S3eifein jener ^f)at gebac^t

tüarb, mit ^atBgejn^ungenem ?ä(^c(n bavüBer ^inlüeg^u*

gelten ^ mt (Einer , ber im talUxcn Qllter ttic^t gern an Ut

l^cifen ®efü:^Ic unb ftar^en ÄraftauSBrüc^e feiner :5ugenb

erinnert fein mag* dr :()atte Unrecht, benn jener 5lit^f^ruc^,

njelc^er bie SSofföfouöerdnetät aU bie Cluetie einer neuen

Staatgorbnung für 5)eutfc^Ianb ^proftamirte , irar nic^t

ber 5^raum eineS SSeraufc^ten ober bie (Sc^njärmcrei einc0

^:^antaften 5 eg n?ar ber n?o]^IBered)tigte5(ugbrutf beöfSelBfis

öertrauena einer gum 33eh?ußtfein i^rer .^raft unb @int;eit

gelangten großen Oktion» ^Be^^e £)enen , bie i:^n je^t Bes

lächeln njie ben 2Öa^n eineö ?^ie6er!ranfen ! (Sie trerbett

tiietteic^t einji f(^hjere Otec^enfc^aft aBiegen muffen für

biefeg Säd^etn* SBetd^cr ^riumpt; tvaxc ea getoefen für bie

beutfc^e SfJation, biefe fo oft öcrtac^te unb öerac^tete 9^=

tion, n?enn ftc baa Wtrxdp ber aSoIf6fou»eränetät, ire(c^e§

Bei ben ?^rangofen unb (Sngtänbern nur aua (angjä^rigen.

Blutigen 33ürgerfliegen , au^ ben aBgefd^lagenen ^i?:pfen

i^rer ^ijnige em^orn^uc^a, burc^ einen friebli^en parta=

mentarifc^en 5lft, unter ftittf(^n?eigenber 3wfiioii«itii9 ^f^

dürften , alö baS Binbenbe 8iege( gebrüht ^ätte auf eine

Oteijorution , bie fid) felBjl in i^^rem ©iegeglaufe gcjügeU

"^atte unb öor ben ^^ronen ftel^en geBIieBen n?ar ! Unb eö

fonnte fo leicht gef^e^en , benn eö Beburfte baju nur ent=

ireber aufweiten berprjlen ber gleichen aWäßigung, tocl^e
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baö 93ot! gegen fie gezeigt, ober auf «Seiten be6 93otfe§ ber^

fefBen «^avtnä^igfeit, it)eld}e bie tjürflen , aU fic tüieber jur

3)iac^t gelangten , in SSevf^cibtgung i:^rer Otec^te "Ben^ä^r:^

ten. !?eibeu ij! aBer "ok ßnrartung ju (Sdjanben gen?orben,

bie tSoiron Bei jener ©elegen^eit au§f^rac6 : „baf ba^

SSotf fic^ felBj! bertranen büvfe", benn bas SSotf :^at fic^

xmfrei unb oBnmäc^tig envicfen, foirot;! gegenüBer ben®e=

iDaltfc^ritten ber gefrijnten 9J?ac^t^aBer , aU ben 3SerfüI;=

rungen gemiffenlofer Qlgitatoven unb B^rei^eit6f(^änbev, unb

fü ift bag eblc ^leinob ber 23oIBfouöeränetät noc^ einmal/

gleid) einem ge^eimni^boKen ^atigman , t;inaBgefunfen in

bie bündle 3:'iefe berßeit, unb n>er n?ei^, iuelc^eä glücflid)ere

@efcf)Iec^t künftig einmal ben ©(^a| ^eBen unrb ! 5lBer

5)ie mögen nic^t trium:^(;ircn , ii^elc^e mit pfiffiger «^anb^

bem 33ül!e biefeö ^teinob hjegeSfamotirt l^aBen — i^nen

njirb e§ ergeben ixne bem römifc^en ^Önig mit ben 23iic^ern

ber (BxMU.

fDer (Sci^merj üBer baa 3JZipIingen bea fo :^üffnunga=

xciä} Begonnenen 93erfu(^ö , eine S3erfaffung für ^eutfc^=

lanb auf bem 33üben beä freien 2So(fötri((cn0 ^u Staube ju

Bringen , biefer ©d^mer^ , ber bie ebetj^en »^erjen Brac^ unb

bie ftärffien ©eifter Beugte, fonnte «ScironS unöeiUHijis

M)n SRatur nichts anI;aBen. Olid^t aU oB er fü^lloa gc^

BüeBcn tt)äve gegen 3)a§, n^aS jebe^ V^^viotif^e ©emüt:^'

tief ergreifen mufte — nein! aBer (SoironS %xt ifl e§

mä)t, etira§ gu Beftagen, tra§ fic^ uic^t ungefcl)e^ett machen
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läßt, ober barüber ju vcf(cctiren, tvk e6 i)atk anbcrg fem-

men fönncn unb iravum c^ nicl)t fo gefommen fei* @ois

von iji ber SD'Zann be§ ayjomcnteg, beö unmittertaven «§an=

belng unb ßwöveifenö ie nad) ben gccjeBcncn 2Serf;äItniffcn*

SS Ott v^I^itifc^cr (SentimentaUtät ober (Sc^tvärmerei für ein

^rinciv i\t in if;m feine (Spur 5 ev nimmt bic ^inge trie jie

finb unb fnc^t baö ^efte barauS jn machen* ßu einer 5|Jo-

ntif im großen 8ti;Ic
,
ju einer ^olitif ber ^rinci^ien nnb

Sbeen fü^rt bicfer Seg freiließ ni^t , aBer n^oM §u einer

^ofitif, Bei ber man unter Umfiänben hjenigftens 5)aö

erreicht, \va§> üBer^aupt enreic^t n^erben fann* „(S§ n^irb gut

um uno jlet;en"/ äußerte (&oiron Bei ber ßufammenfunft

in ®otl;a, „n?enn im beutfdjen SSolfe erft fo toief gefunber

9)icnf(^eni)erftanb toor^anben fein n^irb, aU j:e|t ©ruuDfä^e"*

(Soironö :poUti[c5e !^auf6a^)n f)at fu^ feit bem Wäv^

i^origen Sa'^reg in fonberBaren SÖenbimgen Ben?egt» 3eneä

fü^ne 5ßort 6eim 3Sor)3artament üerfci^affte i:^m "i^cn SSorfi|

im i^ünfeigerauöfc{)uß , traö ffjatfäc^Iic^ einer 5trt öon ^ih

tatnx üBer 3)eutfd)(attb gleic^fanu (Sg mag aliemat ein flot-

jeö ®efü:^f für (Boiron gen?cfen fein, fo oft er fic^ in baö

^alaig beS 33unbe^tage0 BegaB unb bem S3orfi|enben biefer

l^i3d)|ien S3e:^i3rbc für ^eutfc^Ianb bic S3ef(^tüffe beg S'ünf*

gigerau^fc^uffeö üBerBrac^tc, bie biefer aU ^efe^^te entgegen^

na:§m unb genji3^nlic^ noc^ am felBen QlBenb in fci^ulbigem

^flid)teifer jur 5lu0fü^rung Brachte»

3n biefem^mte \vax üBrigena ^oironö ^^raftifc^er
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@inn unb futjentfi^roffeneg ^anbeln ganj am ^ta^ej auä)

üerftanb er c^ treffüc^/ bie ®veti§c innfju"^alten, inner^atlj

bereit aKeitt ber Qlugfi^uf eine trirfüc^e Ma^t Befaß , unb

bie formen gu BeoBac^ten, tx»e(d)e ben ®e6rau(^ biefer ^ad)t

fieberten, ©einer üugen unb Befonnenen l^eitung ift eö

^au^tfäc^Uc^ in öerbanfen, n^enn ber ^iinf5tgeraugfcl)uf bie

fc^tiDierige 5(ufga6e , tuel^e baö aSorparlamcnt if)m I;ittter5

laffen ()atte , jtemtic^ e^renöolf lüfte unb unter SSer^ält^

niffen , n;e(c§e nac^ aUen (Seiten ^in im ©(^n^anfen unb in

ber ^upfung Begriffen iuaren, ben rici^tigen S)littelh?eg

jn^ifc^en ben %tremen mit fieserem S'afte öerfolgte.

©egen ba§ 6nbc beg ö^ünfjigerauöfc^uffeö fc^ienen noc^

^B^ere @:^ren (Soironö ju njarten» 9)Zan ging fc^on ba^

mal0 mit ber 93ilbung einer neuen ßentratgeu^alt um, unb

cg njar baBei, Ujie natürlich, für (Soiron eine Bebeutcnbe

(SteKung auSerfe^^en^ ^ie ©ac^c !am jeboc!^ , tüie Begannt,

nic^t §u (Staube* %n^ ber Q3orfi| in ber 0?ationa(öerfamms

lung entging i^m, auf ben er bo^ um fo Befiimmter re(^=

neu fonnte , aU ber öorHinfige ®ef(^äftöorbnungöenth?urf

ben SSorftfeenben beö ?5ünßigerau6fc§uffeö mit ber ©rijffs

nung ber 9lationaIöerfammIung unb ber:l?eitung i^rer 2Ser=

^anblun^en Biä jur 2Öat;( einel befinitiöen 93orfi|enbcn

Betraute. 2Bar eö nun ber iStotj auf bie eigene 9)?ac^töoU2

fommen^eit, Vüetc^er in ber neugufammentretenbcn S3er=

fammlung fic^ regte unb, jebe (S:pur ber ^B^^ängigfeit tom

Sünf§igerau0fc^u§ öcrfc^mä^enb , fogar gegen ben eigenen



249

S3atcr biefec (Souöeranetät, ben Ur^eBcr 'oe§ „^injig unb

allein", fic^ empörte , ober tüav eg ein ©efü^I loyalen lln=

mut^e^ gegen ben ^räfibenten jeneö ^lugfc^nffeg, ben SSiele

feinem Ursprünge unb feinen ^^aten nac^ aU eine ceöolus

tionäre ^örpeif^aft Betrachteten — ic^ tueiß e§ nic^t , ge?

nug, nic^t einmal bie errcä^nte ^efiimmnng ber ®efc^äftg=

üvbnung njurbe Bead^tet, öielme^r (Soiron burc^ einen

Qllteröpräfibenten befeitigt i eBenfo njarb Bei ber befinittöen

$räfibententt>a^(, oBgleii^ bic Sinfc fic^ aufi^^n, al^ ben

SSerfünber ber S3oIfafouöeränetät, geeinigt ^atte, ober ric^*

tiger gerabc begtuegen, *^* ö* ®agcrn i^m aU (Sanbibat

ber conferöatiöen Partei entgegengejteWt, ©oironmufte

fic^ mit ber ^njeiten <BUUt Begnügen unb Begnügte fid^ njo^l

gern bamit, ba ©agern ber SSorgejogene n)ar» (Bx unter=

jiü|te felBjl beffen Sa^t Bei ben SSorBerat^ungen barüBer*

.^ie ^in!c fam üBrtgeng Balb §u ber @r!enntni^, baß © o i*

ren, tro^ feineö 33otumg für bie SSolfgfouöeränetät, ben=

noc^ ben ßonferöatiüen njeit nä^er jle^e, aU i^x. ^i^t fo

Tcid^t mochte eö ©oiron öerfc^merjen , bag man Bei ber

aSilbung beö Oleic^gminijteriumö i^n üBerging» Um biefelBe

3eit :^atte er baö Ungtücf , baf unter feinem SSorft^ unb

burc^ feine (Bc^ulb bie SSerfammtung nte^rmalö in sjöUiger

5luf(öfung auöeinanberging. ^ieä §og feinen Otücftritt öom

5[Jrä^ium nad^ fi^, §u bem er feitbcm nie njicbcr gelangte*

3u ben öorjle^enb c^arafterifirten brei 93abenfcrn füge

i(^ fogleic^ ben tierten , Selber, ^^inp» S3eim SSor^ars
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lamcnt voax 5ÖeI(!er ber eifrigfte unb t;cftigftc SSert^eibis

ger be§ münavd}ifc^en ^rinci^pö unb bev tefte^enben 5ürjteii=

getrauen gegen bie re^puBIifanifc^en 3been «^ecfevö unb (Stru=

i-eg* Unn?ürbig wax bie 9?evbäd}ttgung ^ogtö, alg frred)c

ber „Sunbeötag^gefanbte® c ( cf e r" nic^t fo, tvie ber einfad)e

^ilbgeovbnete 2ÖeI(f er gefproc^en ^>aBen tuürbe. UeBevra-

f^en freiließ mußte e0, n?enn mon auö Seide rö 3}Junbe

bie Ieibenfc^aft(id)ften 9teben für ben SSunbeötag :^ijrte, n?ie

n, QU jene mcrlwürbige, in wdäjn er bem t^üufttgeraugs

fc^uß öonuarf , er n?olXc mit bem 33unbegtage „^{^inbluber

fpielen". (Solc^' unbi^romatifd^e (Sprache tücr ii?o^>I noc^

nie am grünen ^if^e beö SSunbegtageö öernommen hjorben*

Ser ieboc^ Seiderg Ieiben[d)aftti(^e 0^atur !annte, bie

in jeber einmal erfaßten JRic^tung immer U^ jum Qleußers

ften Porge:^t, fonnte an ber Qtufrid)tigfeit feiner UeBer§eu=

gung nic^t jireifeln , n?enn auc^ bie 5lrt unb Seife , fie

funbjugeBeU/ n^enig fiaatömännifc^ t)efunben trerben mochte»

%nä:} gegen ben @ o i r o n fd)en Eintrag im 2SorparIament

trat Seid er auf. „©ie Befd)nefen ben SSürgerfrieg ! " rief

er ber SSerfammlung ju. ©Oenfo te&:^aft fiprac^ er für bie

gSertragöt^eorie M bem ®efe|e üter bie ßentralgen?a(t»

%^n [d)on bamalö rief er toora^nenb an^ : ß§ fönne eine

Seit fommen, m er fxi^ auf bie 2mh fe^e." Unb biefe ßeit

fam* 2^it berfetfcen Särme unb ßwöerfic^t, mit trelc^er er

bie 9ted)te ber 5£)^naftien öerfüd)ten :^atte, eiferte er gegen

bag rec^tlofe 3SerfaI;ren , tcei^t^ fi^ einzelne bevfelten ges
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gen bte l^tion iinb beren Steckte §u (^(^urben fommen lic^

^en, bcrt^cibtgtc er bic gerechte ^oi^Wt^x bfö SSoIfcä gegen

fot(^e6 Unrecht, QSon biefem (Stanb^unfte au6 fc^cute er

fid^ nic^t, bic 33ef(^(üffe üom 10. nnb 19. 9J?ai §u üertve=

ten. Ql&er eBenfo entfc^ieben trat er ii?ieber gegen bie !2in!e

auf, alö biefc in jireibeutiger Gattung eö öern^eigerte, in

bie an'ö 23olf ju ertaffenbe $ro!(amatiün eine SDk^^nung

gur ^reue gegen bie Oteic^ööerfaffung unb einen ^roteft ge=

gen bie (Sinmif^nng ber t^remben m unfere innern ßtvi\te

auf^une:6men. TO bie 3}?aj;oritat auf biefer Weigerung Be^

l^arrte, berlief SGBelcfer bie SSerfammtung, n?ä^renb Soi«

ron unerf^ütterlic^ feinen ^(a§ tje^au^tete.

3)iefelbe :^eibenfc^aftlic^!eit beö 5ßarteiergreifen0 , a^er

aud§ baffelBe rafc^e Umf^ringen in'0 ©egent^eil Bei i?eräns

berten ^er^ältniffen unb gewonnener Befferer UeBerjeugung

Befunbete ©eTcfer in ber OBer^au^t^frage. ^ange gehörte

er gur großbeutfc^en Partei , h?ar einer i^ter ^ü^rer unb

9J2itgÜeb ber (Sommiffton für ^(uöarBeitung beö gro^beut=

fd^en ^erfaffungäentn?urfö. deiner, felBfi öon ben £)ejicr=

reichern nic^t, jeigte ft(^ n?ä:^renb biefer ßcit fo fanatif(^

eingenommen gegen ba0 (SrBfaifert^um unb bie Qluöfd^ei^

bung Oefterreic^ö
, fo xmjugänglic^ jebcr anbern UcBer^eu=

Qung
, fo BHnb felBfi gegen bie augenfäUigfien 3:^atfacöen,

trie er. 5ÖeIc^e UeBerrafc^ung ba^er für bie 33erfammtung,

al0 3ÖcIcfer ^tÖ|tic^ eineö fc^önen 90'Zorgenö feinen Befann=

ten Eintrag einBrac^te, n?orin er bie UeBertragung ber erB^
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litten 06cr:^au^tgh3Ürbc an ben «^önig öon Preußen ijcr^

langte, fclBji öon einer öorgängigen SSevflänbtgung mit

ben ^ürjten a6[a^ unb nur bereu na^trägti^e 3#itti=

mung ju bem 23efc^Iuß ber ^Jlationalöerfammlung aU 5n?ei=

feKog Bei ber bringenben ©efal^r beö SSatcrIanbeg öoraug=

fc^te« 9liema(§ n>ar bie SSerfammlung in einer folgen Qluf=

regung beg @rflauneu§ unb ber (Spannung , aU ba 9S e (

=

c! e r bie Tribüne Bejlieg , um bie ^ringUc^feit biefcg %n=

tragS §u Begrünben» 5)ie ^rbfaiferlic^en gtauBten nic^t an*

berä, aU baf eine n?eitgreifenbe (Spaltung im Sager ber

®roßbeutf(^en au§geBrod§en fei unb SQßeltferg UcBertritt

bag (Signal §u einer gangen OleiBe ä^nlic^er (Stritte geBen

n?erbe* 2Be((fer0 nähere ^olitifci^e ^reunbe , bie -^eiTen

öom ^arifer ^ofe , haaren nid^t U^eniger erjiaunt liBer eine

(Sinneöänberung i^reg ^ü^rerö, öon ber fic anä:) ni^t bie

entferntefte 5l^nung Ratten, ba SBetcf er noc§ am -^Benb

öor^er im 6tuB bie grogbeutfc^en Sbeen mit berfetBen SeB-

^aftigfeit, tt»ie immer, toerfoc^ten :^atte. 5)ie (Erleuchtung

ttjar i^m üBer Sifaci^t gekommen, unb ber ^aliöman, ber

bieg 5Öunber Ben?irft ^attc, iüar nic^tä 5(nbereö aU — bie

üfierrei^ifc^e SSerfaffung 'oom 4. aJZärj, n?el(^e, fo erHärte

Söelcfer felBfl, feinen felfenfejien ©fauBen an bie 3Wüg=

Ugfeit einer (SinüerleiBung Öefterreic^ö in ben beutfd^en

S3unbeSflaat*erf^üttert unb i^m bie ^anbgreifUc^e UeBer^

geugung beö ©egent^eilä BeigeBrac^t l^atk* £eiber fam

SÖelderö S3e!e^rung gu f^ät^ frü:^er f)atk fie too^ man=
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c^ett ©d^tranfenben ^exubtxQqoQcn
, i^i^t BlieB fein Sei-

fpict faji ot;tte 9Zo(^füIgc5 fein Eintrag fiel burc^, nnb mit

i:^m üerfanf bie Ie|te «Hoffnung auf einen gebei^tic^en 5luö=

gang fccö i5^ranffurter S3erfaffunggn)er!eg. Setder ^at ater

feitbem unerfd^ütterli^ feft §u biefem geftanben, nnb fein

Olütftritt öon ber (^teKe atä fcabifc^er SSeöoUmä^tigter Bei

bcr (Sentratgetralt jtanb n?a^rf^einUc^ in engem 3wfam=

men^ange mit bem (Sntf^Inß beg ©roper^ogg, fic^ ijon

ber ?^ranffui*ter 3Serfaffung ju ber SBerliner l)innBer§un)en=

ben» S3ei ber Swf^ttimenfnnft in @ot^a fe^Üc SBelcfer*

Sin fiärferer Sontraft ifi !aum ^u ben!en, aU §n?if(^en

ber Teibenfc^aftüc^en 2Öeife SKelcferö unb bem milben,

»erfü^nli^en , in faft ibeater D^u^^e nnb ,^(art;eit üBer bem

(Strubel ber 5|}artei(eibenfc^aften fd^tveBenben, baBei aBer

bo(^ fejien unb in fic^ gefaßten Sefen S3ecferat:^g

SSccferat^ ijl eine öon jenen eblen fittli(!^en 9Zaturen,

bie, h)eil fte felBft nur baö ®ute unb Olec^te iroUen, auc^

Qlnbern nic^t jütrauen , baf fte confequent unb :p(anmäßig

baö ©egent^eil moKen fönnten , bie , tüdi fie fi^ gel^oBen

unb getragen fügten öon ben reinfien unb er^aBenften @e=

fü'^lett für 9)ienf(^enn?o^(/ 93ot!erfrei^eit unb ®ri3ße bcö

SSaterlanbeg , an bie untüiberjle^Iiji^e ^aä:)t biefer Sbecn

üBcr alte «^er^en unb in alten SSer^ättniffen gtauBen» ^its

fcr ©lauBe unb biefeö SSertrauen erfc^einen bann hjo^l Biö=

ttJcUen aU ein aKju fc^iuac^eS (Surrogat, ja a(0 ein ^tmm-

ni^ fräftigen «ganbetnö unb @inn)irfen0 auf bie aSer:^ä(t=
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niffe, als wnjiaatömännifd^c SCßetc^^a-^igfcit, (S^tvarmevci

unb ^eic^tgläutigfeit , bic in ber nüchternen 5Birfttd)!eit

unb ben öerbevBten Sufi^nben ber ©egentuart ntrgenbg (SticT)

:^ä(t* ^laQ fein ! aber ben ebleren )3atriotif(^en ©emüt^ern

t^un foId)e a)2änner notf) , bic fte in i{;rer «^ingeBung fnr'ö

SSatevIanb unb in ber freubigen BwöerftcJ^t auf ben (Sieg beö

©Uten Befiärfen , unb felBjl bie gri3f ere aWaffe beö 3Sotfeg,

fon?eit fte noc^ nic^t ganj in blinbe QtBgotterei fc^tauer 3^e=

magogen öerfunfen ift , fcticft gern hinauf ju foli^en leuc^^

tenben SSorHIbern reiner unb erl^aBener ©efinnung unb

ernennt barin mit richtigem ^nflinfte i^re achteren ?5reunbe.

^eutfc^er geftnnt, alö SSecfcrat:^, irar iro^^I deiner in

ber 33erfammrung 5 in i:^m, bem Preußen, irar QA\6ij nid)t

ein ^ro:|3fen fpecififc^en ^reußentl;umg* 2Öäre er n?eniger

beutfc§ gen?efen, fo Mtte i^m eine einflußreiche ©teKung \\\

feinem engeren SSaterlanbe fc^njerlic^ entge^&en fönnen* Qll=

lein man fanb i^n p beutfc^ unb öerfc^mä^^te i^n beö^^alb.

Setci^' ein ®(ütf für ^Deutfc^faub unb Preußen, trenn 33 e^

(ferat^g t)erfi3^nrid)e ^^atur einen entfc^eibenben ßinfluf;

auf bie ^olitif öon 23er(in erlangt '^'<\iU in jenen öer^äng=

niföoUen 5(ugenfcUcfen , njo eö fo t>ief ju üerfö(;nen unb

auögugleic^en gaB, im Innern ^reufenä felBft^ h?ie giüifd^en

i^m unb bem üSrigen 2)eutfc^Ianb ! Qlfcer auci^ ol^ne offi=

cietten S3eruf öerfuc^te 33e(f erat^ bennod) eine ^jerfonUci^c

SSermitttung in ber beutff^en 2Serfaffung6fragc unb Begab

fic^ beg^alB no(^ in ber (e|ten (Stunbe, im %'^x\\ b. 5«,
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m^ SSerUn. 9Son bort fc^rieB er, t>ott feiner [(gölten 3«=

ijerfic^t: „(S^ trerbe ttof^ TOeö gut ge'^en, ttitr Brause eä

Bett", n?avnte sugteid) üor iiBercirten (Schritten, trefc^e bie

rufcige @nth)idtung ber ^inge jiören mochten» S3ei feiner

diMtcf)x, jufl am ^t)enb öor bem 26* ^^ri(, äuferte er

|tc§ Bcbenffic^ gegen ben ©efc^Iuf , ben man am fo(genben

!Jagc faffen n^oUte^ bocB ergaB er fic^ barein. dagegen

n?amte er öom Einfang an unb burc^ aUc (Stabien ber S3or=

Berat^ung !^inburd) oor ^Inna^me beS SOöi^bent^rugffc^en

5lntragg, bur^ n?el(^en, irie er fagte, bie 01ationati?er»

fammtuug ben i^r gezogenen .^reis i^rer Sßirffamfeit üBer-

f(!§rette unb unn?iberruf(ic^ ben SBeg ber S^teijofution "Betrete,

auf bem eö bann für fie feinen (£tin|lanb unb Olüdgang

met;r geBe» ©r rict^ bamal^ , bie SSerfammlung möge fiel)

auflüfen unb i^r 2Öerf , bie SSerfaffung , in bie ^änbe beö

SSofifeg nieberlegen , bem ®eifte ber S'^ation unb ber bi(ben=

ben OJZac^t ber ßtit beffen ^urc^fü^rung anöertrauenb* QU§

er mit biefer ^njtc^t allein Uitb unb ber Antrag öon ber

Partei be6 5ÖeibenBuf(^e6 in bie SSerfammlung geBrac^t n?arb,

trat er au§ biefer unb jugteic^ aug bem 2Rinifterium. €eiu

te|teg Sort, baö er Beim 5l6f^ieb öon feinen ^reunbeu

unter ^:^räncn biefen jurief, n?ar : „©ott fc^ü^c unfer arme^

aSaterranb!"

^ e (f c r a t :^ § vertrauter i^reunb unb , trie man fagt,

feine ergänjenbc^alBfc^ieb Bei ^oUtifc^en ©ntfd^Iüffen tt?ar

aWeöiffen, gleich i^m ein Ot^eintänbcr, eine fc^treigfame,
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i3ci*f(^roffenc 0^atur, ahtx i?tctgcf(^äfttg unb irirffam im

(Stillen» 3Kcüiffen irar iplänereic^ imb jum ©ingieifen

in bie SSer^^äftniffe leichter entfc^toffen , alg ^tdexat^

,

ahn o^m ^eibenfcf)aft , talt '6erecl)nenb imb feinen ©r^vitt

Leiter ge^^enb , aU bcr fefie 58üben unter iljm reifte» %U
treic^cnb bon feinen ^arteigenoffen, trar er einem t:^at!räfti=

gern ^anbeln in ber SSerfaffungöfrage unter gen?iffen SSür=

auöfe^ungen nic^t abgeneigt 5 a(S jebod^ biefe 9Soraugfe|un=

gen fe^Ifc^fugen , Qob er ben ©ebanfen eBenfo fc^neü n?ie=

ber auf, ^^iett fi^, tüie ^ene, rein :paffiö unb trat mit ©a-

gern unb 5D a !^ Tm a n n aul ber 33erfammlung. 2)2 e i f
=

f en f)at in ber ^aulöfirc^e ein Be^arrUc^eg (Sc^n^eigen Be?

©Backtet, mäi^renb er auf bem bereinigten !&anbtage gu SSer-

lin ^iemlid^ ^äufig f^rac^. (Bx füü !ein Befonberer O^tebner

auf ber ^riBüne fein» ,5n Heineren «Greifen f:pric^t er gut,

fci^arf unb tiax*

SSon ben üBrigen\^or^)3^äen be§ bereinigten l&anbtagg,

bte fic^ ^ier n)ieber jufammenfanben , tüar S3arbeIeBen

gu !ur§c ßät in ber 33crfammlung unb maä:)k fic^ ju irenig

BemerfBar, aU baß üBer i:^n ein Urt^eit möglid^ h?äre»

@aucfen, ber aik, h?acfere «^aubegen, furc^tloö unb

treu , e^rti^ unb gerabe
,

^ieB auä) in ber iparlamentari?

f(^cn ©c^tac^t tüchtig brein für bie beutfd^e «Sac^e unb lief

jic^'^ hjenig fümmern , irenn feine ^ieBe au£^ einmal bem

5Prcußent^um tief in'0 i^Ieif^ ful^ren* (Sx iüar ein fo guter

^Preuße, tüie (Einer, aBer feiner bon ber Sorte, bie ^reus
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§cnö ®vüfe auf ben <Sanb ber 5)krfcn 6auen tritt/ fonbern

einer icner ächten (gö^ne bcr fiarfen 33oru[fia , bereit ^a=

triotiöinua in ben glorreic^ften Briten beg 23ater(anbe§ er=

geugt unb grofgenä^rt ivurbe» 3m fh'ci^eitgfriegc iüar er

bem ftüljen g^Iug ber ^reuf ifc^en Qtbfer gefolgt öom Stiemen

Bis gum Ot^ein unb an bie ©eine , i;atte gefe^^en , toie ganj

5)eutfc^ranb , ganj (Suro^a biefem fü^^nen ©iegeg^uge 5u=

jauc^jte, unb ^ätte nun gern fein jugenbtid} gefcUeBeneg

^crj noä) einmal an biefer f)o^^m iS'veube eine» )}reufifc^en

^atrioten^erjenS gelabt : Preußen grof ju feigen burc^ eine

große unb freie ^otitü. ^lU er ^att biefer nur bag @egcn=

t^eil fe^en mußte, trat er juerfl an^ ber elften Kammer in

Berlin , beren SDJitglieb er \vax , Ba(b auc^ , 5(Ue0 ijerloren

geBenb, aug ber 9^ationa(öerfamniIung gu ?5tanffurt,

l^ic^nomgf ^ unb QluerStvatb — iuelc^e traurige

unb nieberf^fagcnbe Erinnerungen fnü:pfen fic^ an biefe

gn?ei S'Zamen! 2Ber ^aiit je gegtauBt, baß baS beutf^e

SSotf , biefeö n?egcn feiner ©ilbung, «Humanität unb Sfteti^

giofität fo i^ict gerühmte S3oH; einer ©c^anbt^at fällig tüäre,

ä^nlid) jener, bie an biefen Reiben öevüBt ttarb? SCÖetd^e

SSermirrung ber S3egriffe, ivel^e SSern?iIberung ber (Sefül^te,

n3etd)e iplanmäßige ^lufreijung alter f^te^ten unb S3etäu=

Bung alter Beffern Elemente mußte in ben ^ö^fen unb ^tx--

gen jener Blutigen trotte öorauögegangen fein , um fie fo

gegen alle 3)?enfc^lic^feit abjuftuttHifen , baß fic Se^rlofe,

öor i^r S'Uc^enbe mit t:^ierifc^er i^uft nieberme|eltey toebcr

evtnnevungen a. b. $auB!tr*€. 1

7
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bic Btü^^cnbc :5ugcnb bcö ©inen, no^ bag ^ormlofe, e^r?

irürbtgc Filter beö ^Inbern öerfc^onenb ! ^Zic^t auf bic 5':^äs

Ux felBft fällt bic fc^njcrftc (Sc^uId itnbSc^mac^ btefc0 9}?or5

bea, fonbern auf :5ene, iüclc^c bie ro^e, (eid^tcnt§imb=

Bare unb immer §um (Sci^Iec^teren l^inueigenbe OJJettge burc^

bie leibenf^afttic^en ^leuferungen it;re§ ^artei^affcS §u

Otac^egebanfen entflammten, n^elc^e für bie gefc^^e^ene

©reuelt^at fein SGßort tiefer fittlic^er ©ntrüftung unb 23er=

b(|mmung , iüo^l aBer öiele 2öorte ber S3ef^önigung unb

(Sntf(^u(bigung :^atten» 3)iefer aJJorb :^i(^non)ö!t)ö unb

Qluergmalbg ift bag Blutigfle S3latt in ber @efcöi(i^te

ni($t fcloö unferer, fonbern Beinahe alter JÄeöolutionen be6

vorigen Sa^reö, Blutiger aU bie (Srmorbung Satourö

unb Ot f f i0 , benn l)ier glauBte man tuenigflenö einen t^at=

fäc^lid^en SSerrat^ am 23ülfe ju rächen 5 tuaö aBer Ratten

jene ^trei 2)^änner gegen baö SSol! berBro^en , n?enn nic^t

3)ie6 , baf fie offen unb e^rlic^ , nne i^nen il)re UeBerjeu-

gung unb i^re ^flic^t aU ^olfgöertreter geBot, ben 5lnfid}=

ten unb QlBfic^ten einer Partei entgegentraten?

2)aß bie rabicale^artei Sic^non^öf^ Ija^te, n^ar Be=

greif(i(5^. «deiner n?ar fo eifrig unb unermüblic^ , h^ie er,

bie 5lugfc^ireifungen, UeBertreiBungen, ^^orl^eiten unb Un=,

gerec^tig!eiten ber Demagogen §u geißeln unb biefen ®i3|en

beg 23ot!eö ben SfiimBuS ber Unfel^tBarleit / mit bem fie fo

gern fici^ fc^mücfen, öom ^au;pte ju reifen* @r f(^ien gleic^s

fam eine üBernommene 3^itterpfti^t §u erfüUen , inbem er
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tägltd^ / tcie ein ^U ©eorg , auSjog , um ben Sinbhjurm

bcö 9labica(igmua ju cvtcgcn xinb baö »^ciligt^m Dcä ^1=

ftorif^en Ötcc^tö; bcr Legitimität , beä S3ejie^enben öon fei*

nen ^^einbeti unb SSertt?üfiern ju fäuBern* ^ie Unerf^ros

(fctt^eit unb ^Mft^t^lo^XQtnt , h?omit erlieg t:^at, ber

Wntf) , ben er Ben?ieg , inbcm er bic SSoIfggunft trie ben

aSoIfö^aß geringachtete unb bie un^o^utärften ©ä^e mit

berfetBen SBärme öertl^eibigte , n?elc^e fo bieten 5(nbern nur

ber SÖiberT^aK i^rer Qlnftd^ten in ber cffentlic^en 3)?einung

einzuflößen !pftegt, — biefe (SelBfijiänbigfeit unb ©^ren^

Ifjaftigfeit ber UeBerjeugung mitfte fürSi^noiröf^ ein=

nehmen , n^ie trenig man auc^ mit bem Snl^alt feiner :|3oIi=

tifc^en 9}ieinungen unb mit ber üBermüt^ig :^erauöforbern=

ben %xi, fie geltenb gu machen, einöerfianben fein, mochte*

S3on SS in de unb S3affermann, mit benen er ben «§ag

gegen bie D^tabicalen unb ben (Sifer in ber S3ert^eiDigung

conferbatiöer @runbfä|e i^t\\it , unterfcl)ieb ftc^ %\6)i

nonjgfi^ baburc^ bag, iüaö Bei Senen ©a^e bea (S^araf;

terö, Bei i^m gugteic^ (Sad^e beö ^em^peramenteö trar, baf

er §u bem «§aß gegen Sie ©runbfä^e unb bie SSerfa^rungös

njeife ber JDemofraten auc^ no^ eine SSera^tung gegen bie

^crfonen l^injufiigte , eine S3era(^tung, n>el(^c nic^t BIoö

feinem fittlic^en ©efü^I, fonbern mei^r noc^ feinem ange«

Bornen (Stolpe auf eblere ©eBurt §u entf)3ringen fc^ien» 2)ies

feg OtaceBen^uJtfein , biefeg ©efü^I, ^w^ Befferem (Stoffe

5U fein, a(g ^^jeneö SSotP, bie ^emofraten, tücfc^eg %\^)'^

17*
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itöhjäfi? nic^t Verleugnen fonnte no^ tvoUU, trat ju=

n?eiten in ijerte|cnber (Schroffheit in feinem Sefen unb fei?

nen 5(euferungen ju S^age* SSiet(eicC)t erflärt fi^ barauö

ber irilbe, ti3btn^e ^a^, mit h?efc^em bie "Demofratie gerabe

i^n me^r aU irgenb einen anbern i^rer ipolitifc^en ©egner

»erfolgte unb beffen blutige^ O^jfer er (eiber n^erben foKte»

3)er atte, kaöe ©eneral 5(uergmalb mifrf)te ft(^ fe(=

ten in ^politifd^e ^äm^fe, Befc^ränfte fic^ öielmel^r in ber

Olegef mf bie 3:^ei(na:^me an folc^en Debatten, h?e(ci^e fein

f^ecietteg %a^ , ba0 ^riegöirefcn , Betrafen* ^Inx einmal,

alö OioB* ^lum eine fc^tvere unb nac^ feiner ^a)?einung

ungerechtfertigte S3efc^ulbigung triber bie ^reufifc^e Sle^

gicrung cr^oB, trat^luerghjatb gegen i^n in bieSc^ran--

!en* 2Öarb er bes:^at6 ber SSoIBrac^e Be^eic^net? Ober fiel

er n?irHic^ öon feinen 3)i5rbern feI6fi ungenannt, Bfoä n^eif

er in beS öer:^aßten Sic^nomöf^ ©efettf^aft Betroffen

n?arb ?

ßine ^^eröorragenbe @ru;p:pe im ßafmo Bilbeten bie

„^rofefforen^ 3)er (Sinffug , ben fie in ber Partei mic in

ber ä?erfamm(ung feI6fl ü6ten , n^ar grof unt) um fo Be-

iüunbernSrccrt^er, ba fie nic^t ben Oluf er^jroBter ^olitifcfeer

Talente auS früherer fJänbifc^er 2öii!famfeit mitBrad)ten,

vielmehr j;e|t jum erften 3}Jate ben iparkmcntarifci^en

,^am))fp(a^ Betraten. 5)arf man <\n^ ßinigeg öon tiefem

Erfolge bem 0tef))efte jufd^reiBen , ben nun einmal ber^

JDeutfc^c untüiUfürlic^ öor ber ©efe^^rfamfeit ^ai, fotrie
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bem Umftanbc, baf ber giößtc wnb tric^ttgfic Zf)til bcr

5lr6citcn ber SSerfammfung fic^ auf bem t^eoretifc^en ®e?

Bktc ber Q5erfaffungö6egrünbung Bcn?egte
, fo B(ci6t immer

«od) genitg üBrig , tüaö lebtgüc^ auf JRcc^nung ber tn^=

tigen unb Bebeutenben ^Jerfönli^feiten bicfer 9D?änner gu

fc|en tfl* UcBrigenä tüar if)x (Stnjtuf aud^ öorgugöireife

auf bem ^etbe ber ^octrin entfd)eibenb unb tt»o^lt:^ätig,

n?entger in g^ragen be0 unmittelbaren :|3raftifc?^cn t^anbelnö.

5tuS einer hjeiten unb grofcn Qlnfc^auimg ber Oefc^i^te,

beg Ote(I)t6, ber ^oliüt fugten fie aB§uteiten, n?aö not^=

hjenbig fei, n?aS gefd)et;en muffe* B^-reiHd^ gcfc^a^ ^ie3

bennoc^ nic^t immer, n?eil bic factifc^en ßwftänbc ftc^ nic^t

nac^ jenen t^eoretifc^en ^Infc^auungen richteten , unb bann

njußten fte für bie ^efeitigung biefer ^inberniffc , für bie

5£)ur(^fü^rung beö öon i^nen afö richtig ^rfannten tnnm

üiaff} unb fonnten nur an bic gcfd^ic^tft(i^c 9^ot^n?enbig=

feit, an bie ßufunft, an ben guten Wilitn unb bie SSer^

nunft ber (eitenben Wä^U a^^eKiren» (So erging eg i:^nen

namentU^ in ben festen ©tabien ber S3erfammtung , aU

eS ft^ um bie 9Sern?irfIic^ung ber Oleic^güerfaffung l^an?

belte* 3« Ml" burc^brungen öon ber 0lot^h)enbigfeit unb

inneren @üte biefcr, ^au^tfäc^Iic^ unter it;rem (Sinftuffe

cntjlanbcnen 33erfaffung , um beren S^urc^fü^rung fo leides

tcn ^aufS auftugeBen unb o^nc Seitereg ijon einem Serfe

gurüjfjutreten , bem fte ein ganjeS ^df)x fang il;re Beflen

t^räftc geo^jfert Ratten , fonnten fie boc^ eBenfon^enig ft^
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entfc^tiefen , gu cnevgifc^en «Stritten für bic JDurc^fe^mtg

beg 0?atiüitatii?tttenö bic »^anb ju Bieten* (So gevict:^en fie

in jene unftc^ere nnb unftare (SteUung , bie öon i:^nen au§

il)rer ganzen Partei fic^ mittl;eilte, in jeneö ©c^n^anfen

5tt)ifc^en Sotten unb ^lic^tttJoKen, «^anbeln unb Sflic^ts

l^anbeln , S3Iei6en unb ©e^en, tt>e(c§eg jute^t boc^ mit bem

SSevtaffen beö ^am^f^ra^eö unb bev (Sprengung ber SSer=

fammlung enbete*

5)ag ©efagte giU öorjugSipeifc »on bem ^riumöirat

-iBefeler, ^ai^ unb ^roJ^fen* 2)a^Imann fianb

ben öetreffenben SSer^anblungen ferner, n?ar an<^ bem^uö^

tritt entfc^ieben entgegen unb lief nur nac^ langem, Be^

rebtem 2Biberftanbe fic^ burc^ bie 3)?e^r:^eit ber Partei üBer=

ftimmen unb fortreißen* UeBer^aupt na^m 2) a 1; ( m a n n

hjä^renb ber ganjen ßdt beg ^arfamentS eine giemtic^

f(^n?eigfame unb 5urü(fl;altenbe ©tettung ein. Olafc^cö,

n?irffameg Singreifen in bie 2)eBatte liegt aufer^^alb ber

©renken feines ^JlainxM 5 er felBft pflegte ftc^ einen „längs

famen .^opf" §u nennen, ber B^it Brause, um ftc^ (StnjaS

5urec^t§ulegen* 2Ba§ er fic^ aSer in ber (Stille auöbacS^tc

unb fertig ma^te, 2)ag n^ar immer grof angelegt unb

öon n?eitem ©cftc^täfreiS , Biön^eilen nur öon ju ireitem

für bie gegebenen 3Ser:^ältniffe unb barum unauöfü^rBar*

©0 fein ^lan ber beutfc^en Sin^^eit , n?ie er i^n im fog*

(£ieB§e:^nercntn3urfe nieberlegte — ein öerfü^rerifc^ f(^i3ner

^lan für^eutfc^lanbö ioa^re «Kräftigung unb bie nac^:^al=
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tigc S3cfeittgimg unfever ^(cinfiaatcnmiferc , a^tx ötet ju

großartig für unferc Heine ßcit unb bie f(einen 9)Jcnfc^cn,

benen unfere ®efd)itfe anvertraut finb* Q(n biefcm Sbeat

bcutfc^er (Einheit, beutfc^er ÜWac^t nnb (S^re :^ing ^a^U
ntannö ftarfe (Seele mit h?a^r^aft fc^iv)ärmerifcC)er^_33c=

geifterung unb ©e^^nfudjt» 2Bo biefea 3bea( i^m angetajict

irarb, ba fat; man fein ganjeg, fonfl fo ru^igeö unb fc^ein?

Bar taitt^ 3Befen Bi§ in bie innerp:en liefen fieBer^aft er=

gittern* (So bamalö, aU Bei ber ^unbe öom 3}iatmöer

SÖaffenfliUftanb iDa^lmann bie 5!ri6üne Beftieg unb,

bo^V^^^ Bettjegt a(6 (Sc^Iegn)ig=^oIfteiner unb aU ^eutfc^er,

ber SSerfammlung mit er^oBener, öon innerer 5(u[regung

BeBenber (Stimme bie QSorte §urief: ,ßlnm *§erren ! (B§

gilt bie (St;re2)eutf(^tanba— bie (S:^re3)eutf(i^lanbg !"

@o in SSerlin , tt?o er bie jiol^efien ^^offnungen feinet für

5l)eut[(^lanbö unb ^reufenä Vereinte ®rl3f e ^oc^fc^lagenben

«Öcrjenö fo Bitter getäufc^t fa^, n^o er, fc^iveigenb §h?ar unb

auferlief gefaßt , bo^ fic^tlic^ unter bem fc^ircrjien innern

©eelenfam^fe tief unb fur^tBar litt» Smmer jeboc^ richtete

i^ bie t^raft feinet unerf^ütterlic^en ©lauBenö an ben

cnblic^en @ieg aller großen unb tra^ren 3bcen h?ieber auf,

unb mit ^ingeBenber (SelBftberleugnung , o^ne eine <B^ux

na^tragenber S3itterfeit , reichte er feine öermittelnbe «§anb

auä^ 2)enen, bie i^n um feine lieBften «Hoffnungen Betrogen

^dttcn, foBalb er ftc^ nur üBergeugt ^ielt, baß fie bie ijater=

länbifc^cn Swftänbe bem von i^m erjtreBten ßkU, irenn
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auä) auf anberem SBcge, cntgccjenfü^rett iüüibeiu 3n btefer

fttttic^en t^raft witb Sftein^ett feiner cblen 9ktur, in bicfcr

fiebern «nb tcgctjlertenBuöcrfK^t pv öatcrlänbif^cn ©ac^e,

in ber Unerfc^ütterli$!eit feiner ^joUtifc^en @runbfä|e unb

in ber ^(ar^eit, n?omit er fie ju großen gefc^ii^tUc^en ^n?

fc^auwngen ju berfcinben h?ei§ , liegt ber ©runb beö ^o^en

unb öerbienten Qlnfe^^enS, in n^elc^eni 5t) a^ (mann Bei

ber SSerfammlnng unb Bei feiner Partei fianb , oBfc^on er

in ber 33e:^anb(ung ber ncic^ften ^raftifci^en ^Sevl^ältniffe

ni(i^t immer jureic^enben )?o(itifc^en^aftunb331i(f öerriet^*

JT) a ^ ( m a n n a (Stimme , fo oft fie erftang , trarb geachtet

Mt bie (Stimme eineg (Se^erg , ber (ange öorauS anbeutet,

trag fommen muf , irenn er au^ bie 5Bege nic^t anjugeBen

ireif, bie ju biefem ßicU führen* 3)af er jum )3ra!tifd^en

(Staatsmann nid}t tauge, BenjieS er bamalö, aU ii)m, nad^*

bem er burc^ feine O^3^ofttion am 5* (Seiptember i)or» ^*

baö 3}Hnifierium ^atte jlür^en Reifen, bie ©Übung eineä

neuen üBertragen trarb* 9^ac^ me^^rtägigem ijergeBIi^em

SSemü^en gaB er bcn Qluftrag unerfüllt jurücf» ©inen Ui-

tcnben Einfluß auf feine Partei üBtc unb evfkeBte 3) al^fs

mann nid^t, öielme^^r trat er nur bann ^ögernb unb fafl

fc^ücC}tern ^eröor, h?enn feine S^reunbe ^ieä im Sntereffe

ber (Sa(^e für burd^auö nöt:^ig fanben«

^Dagegen tretteiferten um einen fotc^en (Sinftuß ^a^U
mannö Goltegen unb Sanb0(eute ®. ©efeter, ^ai^

unb ^ro^fcn» S)er Se^tgenannte me^r im @titten, bfun
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a(ö Olebncr trat er hlUn auf — in üjfetUUc^cr 33crfamm=

tung nie — obgleich er f(i)arf imb trcffenb gu f:prc(^cn öer-

jianb» ^cfio tl;ätiger 'wax er in t>erfünli(^er QInfi)rac^e unb

UeBerrebung» S3efonberö pflegte er biefe ba anjuhjenben,

n?o er eine ju ):vnt gc^enbe 0Zad^giefcigfeit gegen bcmofra=

tifc^e 5:agcömeinnngcn ju entbetfen glaubte, f^ür forc^c

9Za(^giefcigfeit ^atk er jeber^eit ben fc^ärfjien ©^ott Bereit»

@6enfo fc^arf trar er aber auc^ in [einen Urt^eitcn üBer bic

2y?ipräu(^c ber legitimen ®en?a(t unD bie SScrfe^^rt^eiten

ber Olegierungcn» 5)o^ tvoUtt er, trenn bic SaH nur

jnjifc^en ber Oleaction unb einer neuen Oteöolution gelaffen

n>äre, lieber ber (Sr(teren, aU ber ;^e|teren, ba§ i^ctb laffcn,

n>ei( er auf jenem 3Bege ivenigftenS bie ßrrungenfc^aften

ber ßiöinfation gefiebert, bie n^a^re ?^reit;eit aber, n?enn

auc^ in (angfamerer ©ntnjicfelung , unöcrioren glaubte*

Sänge ßeit l^inburd^ ^ult 5)roi)fen unerfc^ütterlic!^ feft

an ber Hoffnung auf bic Unterfiü^ung , n^cl^c bic €^egie=

rungen ben ^atriotifd)en SSejkebungcn ber eonferöatiöen

3)^e^rbeit ber ^^ationalöerfammlung n^ürbcn gu %^nl Irer^

ben (äffen* QUS biefe t^offnung trog, aU jene beiben

ßrtremc — Oleaction unb Oteöotution — nid^t a(!^tenb

auf bic ma^nenbe (Stimme ber ©crnäfigten, fc^roff unb

fam:pfeäfertig einanber gegenübertraten, ba brängtc ^roi; =

fen gum rafc^en ^orfcget;en, tt?eil, iüic er fagtc, bie SÄittels

Partei, gnjifc^cn jene beiben 3)2äc^te eingcfremmt, ni(^t

me^r eine fetbjlfiänbigc 33a^n öerfofgen , fonbem nur ber
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einen ober ber anbcrn fid) in bie 5trme n?erfcn unb beren

Mxaft öerftävfen fönne, jum eigenen tr»ie 5U beö S^ateiianbeS

Un:^eir*

5Droi^fen ^at gro^e S3erbienjte um bie 33erfaffung»

SJZe^reve bcr n?i(^tigften Q(Bf(^nitte berfetSen fmb t^eilg auö

feinen SSorarBeiten hervorgegangen, t^eilö öon i^m bur^

bie (e|te Otebaction gum QlBfc^tuf gekad^t* ßr n>ar ^ro=

tofoUfü^rer im 3Serfaffungäaugfc^u§ unb ^at bort, n^ie

im (§.M , in ben ^riöatBef:pre(^ungen , in ber 3Ser[amm=

(ung, üBcraU mit bcm if)m. eigenen Talente beg^ammetnö,

SScoBaci^teng unb Orbnenö ein reic^eö unb n^ert^öofieö

SWateriat gufammenge6ra(^t , iDefc^eö er hoffentlich re^t

Batb gu einer ijoKftänbigen ©efc^ic^te biefeS erften ^arta=

mentS öerarBeiten n^irb.

a}?e^r, alö Jr)ro!9fen, trat^efeter in bie £)effent=

tic^Mt ^eröor, 5Droi^fen§ vertrauter i5rreunb unb treuer

9)^itar6eiter am 33erfaffungStüerfe* S3eric^terftattcr beg

^ugfc^uffea Bei ben iuic^tigjten ^Bfc^nitten ber 33erfaffung,

üert^eibigte er biefe mit ber (Schärfe unb t^Iar:f;eit eineg

geüBtcn afabemifc^en Se^rerg , freiließ auä) U^tvnUn mit

ber^rorfen^eit unb Seitf(^n?eifigfeit beS ^at^eberöortragö»

SSei eigentlichen ^arteifragen, Befonberä ircnn er bie 3;nter=

effen beö S^iec^tö unb einer Vernünftigen (Staats orbnung

gegen bie augfc^tueifenben^nmut^ungen eineö , treber SSer=

ttunft nod^ ©efc^i^te ac^tcnben Oiabifaligmuö vertrat,

n?arb feine (Rebe jiraffcr, f^njungreic^er, fc^lagenber, unb
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ber füttfl: fo falte unb gcmcffettc SKann crI)oB ftd^ bann

ni^t feiten ju einer ^raft unb Särnte bev S3erebtfam!eit,

Vüetc^e nm fo ftärfer ergriff, aU immerfort burd^ jte ber

(Ernjl unb 9la^brucf beg norbifc^en (S^arafterg ^inbiirc^=

Bticfte» 93ei 33efeler, n?te Bei £)a^tmann, n^ar ber

©runbgebanfe ber SSerfaffnng fo ganj in S3tut unb SeBen

üBergegangen, baß jebeQtntajiung biefeö ©ebanfenö, mo^tc

fie öon re:puBUfanifc§er , mochte ftc öon b^nafiifc^er @eite

fommen
, fein gangel 2Öefen aufregte unb i:^n — ber feu*

riger unb lam^feötuftiger mar , aU fein älterer (^reunb —
pxm leB^afteflen SBiberfianb entflammte* Ser i^^n gcfe^en

l^at in jenen öerl^ängnißö ollen @tunben beö 3* 5lpril ju

Berlin, ii^ie er, ^^ränen im Qluge unb mit tief6etregter

(Stimme, SBorte ber ernjteftcn QJJa^nung unb beg ebelfien

männlichen ^^rcimut^ö an ^ie rid^tete, in bereu «^anb ba0

200^1 unb 9Öe:^c ^eutfc^lanbö gelegt tüar , ^er mußte i^n

^o^fd^ä|en unb lieben, aU @inen, ber eö Uja^rl^aft e^rlic^

meint mit ber @ac^e beutfc^er ©inljeit unb ^et^eit» SBenn

bennoc^ S3efeler unter 2)enen njar, n?elc^e, ben UeBer?

g.ang bom Sorte jur ^^at fc^euenb , bie ^urc^fü:^rung ber

Oteic^aberfaffung aufgaben unb i^^ren Soften berliefen , fo

tft i:^m getriß — unb ic^ ^abe guten ©runb, 5)ieg §u

glauben — biefer ©ntfc^luß ni(^t leicht geUJorben» Qlllein

fein jirenger (Sinn für ®efe|lic^feit, it>ie fe^^r er fi(^ au^

gegen bie Otec^t0berle|ungcn unb ben ro^^en 3)?a(^tgebrau(^

empörte, beffen bie Kabinette jic^ fc^ulbig mad^ten, ließ
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i^n bo(^ eBenfo ctttfd)icben öor jebem (Schritte ^uxMMm,

irelc^cr U)m nic^t ftvcng mncr^alB bei* gefe|Iid)en i^orinen ju

Üegen [c^icn, mochte er t^nm^ üom ^ü(;ci*en ©tanbipunfte bcö

ctüigcn iHec^teg au§ nid^t tabern fönnen* S3cfclci- ti)iilU

5)roi)fettS Qtuffaffung öon ber ©tcHung bcr a)?ittc(:partei

unb ber ItttmögUc^feit, giütfc^en ben ©rtremcn ber9ieattion

itnb Oieöolution ^raftifc^ ijermittelnb einjutreten» 5lu(l)

ttjar i^m, bem 0lorbIänbcr, bic Ungeburb beö fübbeutfc^en

S3(uteö fremb5 öielme^r neigte fein friefifc^er, bem eng«

tifc^en ijerttjanbtcr (§,^axatkx §u ber Ue6er§eugung ^n , bag

bie äc^te f^m^eit, bic S'rei^eit im germanifc^en (Sinne,

Mftiger gebci^c unb ftc^erer in^^reifc^ unbS3Iut be0S3oIfc0

üfcerge^e, tüenn fic auf bem SSege fangfamer, ^artamenta»

tifc^er ©ntipirfefung fi(^ ^erauöarBeite, alg tnenn fie im

crften ftürmifc^en 5(nlauf getronnen iucrbe*

Bttjifc^en 93cfeUr unb ^ai^ Beftanb gn?ar im (^m-

Jen ein ^iemtic^ engeö 95erl;ä(tni^, a'Ber (i\x6:j eine 5lrt öon

(Siferfuc^t in S3e§ug auf i^re Beiberfeitige Oeltung in ber

Partei unb berOScrfammlung* SSaij n?ar dxi gläujenberer

unb einbrurföö otterer Olebner, atö SSefeTer, aBer 33 ef et er

fjaiit bie größere .^tar^eit unb <^i6:^tx'i)nt beö SoKeng öor

SÖaij iJorauS» 3)eö :^e|tern Sieben glichen "biömeiten !unfi:=

t>oUen O^ät^feln, benen bie 5JufIöfung fe^It 5 fie traren rei(^

a\\ fcuc^tBaren @efic^t§:punften , aBer e'ben bie 9}?annig=

faUigfeit biefer ©efic^tg^junfte fc^ien ben Oiebner ijer^inbert

gu l^afcen , fid^ auf einen berfeifcen fejten Sufe6 §u ftetten,
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uttb fo entBc^rtc ber gcfeanfenrctc^c SSortvag beö ^vaJtif^cn

5(bfc^ruffca. ^n bcr 9}?armöcr ©affcnfiiUftanbgfrage :^ielt

^aii eine meiftcr^^aftc OJebe , nac^ tuetc^er Sebermann er=

luartete, er irerbe gegen ben SÖajfenftiKfianb ftimmen;

bcnnoc^ (iimmtc er bafür* f&n ber erjien S3erat:^ung ber

§§ 2 unb 3 f^?ra^ er ein förmli^eö ^nat^cma anö wBer

Seben , ber eS iragen hJÜrbe, an ben -^Jlnöf^Iug Oejierreic^ö

au6 2)cutfci^fanb ^u benfen , unb tei ber erjien l^efung be§

5l6fd)nittea ijom OBerl^au^jte \vax er no(^ für einen .^aifer

auf ßnt — ein :paar a}?onate f:päter a^er verbreitete er fic^

in grängenber 9tebe über bie 0lüt^n)enbigfeit beö nUi^m

Äaifert^uma unb be6 einheitlichen S3unbe6flaateö o^ne

Oejtcrrei(^» QlBgefe^en öon biefem 9}iange( eineS rafc^en

unb fid^ern ^Bfc^tuffcö, njarSÖßaij ein feiner unb flarer

©eift , ber bie 5Dinge immer im großen @ti?I ju fcei^anbeln

tüufte» Qln ber^luSarBeitung ber SSerfaffung ^at er gleiten

5lnt:^eit unb gleic^eg 3Serbien|i mit feinen breit^ottegen unb

^Banbaleuten aug (S(^reän?ig=^otfiein* Witf8t\cUx t^eiUc

er baö 3^atent , jebem ©ebanfen rafc^ eine jutrefj'enbe , bie

©egenfä^c i?ermittetnbe unb babur(^ au^ für unglei^artigc

Otic^tungen munbgere(l)te f^orm ju geBen» S3eibe tt?aren

9)ieijler im S^tebigiren, i^ormuliren unb ^Imenbiren »on

Einträgen 5 S3eibe machten öon biefem latente fohjo^l in

ber 5ßartei aU in ber SSerfammtung einen fruchtbaren ®e=

braud)» 5lBer S3eiDen h?ar auc!§ 3)a0 eigen / baf fie feinen

fremben ©ebanfen ^affiren laffen fonnten , o^^ne i^n feiner
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urfrrüngli^en ?5^orm §u entfleiben unb i:^m bcn <Stem!pc(

ber irrigen aufjubrücfen* 5)urc^ biefcn unfetigen ©igcnfinn

beö QlUegfccffertnac^cnö Brachten fie baä (Saftno Bei ben an=

bern Parteien in ben üBeln S^tuf , baf man feinen Eintrag

ba^in mitt^eilen fönnc -, o^ne baf er bort feineö urf:prüng=

tiefen @eifleö BerauBt unb fo lange gereift unb gejirerft

iverbe, Bio er eti^ag ganj QlnbereS öorftetie, at0 er gefoUt^

biefe felBe (Suc^t beg 5lBfc^trä(^eng jebeö tito^^ gtieberftar=

fen ©ebanfeng iüar eg , n?elc^c am 10» 2)?ai bie 2Beiben=

Buf^^artei f^rengte*

Unter ben üBrigen $rofefforen beö ^ajino trat feiner

fo, irie bie ©enannten, in ben SSorbergrunb* Bftt^a^'tä

öon ®i3ttingen, oBgfeic^ ein t:^ätiger %-Beitcr in ben ^ua=

fc^üffen, Befonbcrö bcm ,öMferre(^tti(!§en, au(^ a(ö (Si3re(^cr

rafd) §ur ^itVit unb Be^arrlic^ , \mo\)l in ber SSerfamm=

(ung a(g in ber Partei , üBte boc^ an Beiben Crten nur

einen untergeorbneten ©influ^ im SSergteic^ ju bem eineS

S3efeler ober 5Öaij. Sr n?etteiferte pö^x mit 3)iefen in

gä^er Qlufre(^t:^altung einmal gefaxter ^Infic^ten, boc^ oI;ne

i^re @(^ärfe unb bie einbrud^öoKe ^a6:ii i^xt^ SSortrag^»

Sßon (Solchen, bie in ber Partei unb für biefe fic^ t^ä=

tig unD nü^Uc^ ertüiefen, o:^ne boc^ i3ffentU(^ Befonberö

:^eriJor§utreten, öerbienen namentU(^e (Srträ^nung bie ^ro?

fefforen 23e(fer öon @ot:^a, 33ern:^arbi i?on Gaffel,

(Sc^uBert öon ^onigöBerg, ^if^er üon Sena unb

2)unc!er, 33e(fer n^ar bie (ängjte Seit üBer ber '^OiVi^^
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:^of= uttb @c^o|meijtcr Deä (X^afitio unb öerti^altctc bicä

5lmt mit ber (Sorglic^feit , bic er awc^ fpäter, Bei ber 3«=

fammettfunft in ®otf)a, tuo er getDiffermafen ben Sirtt;

für bie öon allen leiten l^erBeüommenben ©äfte machte,

auf fo üeBengtrürbige Seife Bet:^ätigt ^at^ — ^ern«

:^arbi nnb (S^uBert tüaren bie @tatifli!er ber Partei,

bie i?or jeber grofen ©d^Iac^t bie (Stärfe ber eigenen unb

ber feinbtic^en ^rut)^en genau mufterten unb ju Berechnen

öerfu^ten , iuoBei eä freiließ nic^t immer o'^ne einige fleine

üer^ängnifüüKe ^rrt^ümer abging. ,^am bann ber ^ag

beä^amipfeö, fo fungirten fie alö ©eneralflaB, recognog=

cirten baö Terrain, Ralfen ben ^ngriff^^Ian enttrerfen,

machten aKe 23ort:^eiIe auöfinbig , bie man bem <5einbe aB=

geftjtnnen fi3nnte, Brad^ten alö 5lbiutanten ber eigentlichen

Parteiführer ben Jtäm^fenben bie S3efet;Ie jum Eingriff ober

Otücfjug, üBemat;men au(^ gurS^ott; bieD^oKe öon whippers

in unb trieBen bie 5!}?arDbeur§ ^^erBei, ivenn e^ ^ur Q(Bftim=

mung gelten foUte* (Sc^uBert namentlich ttar in allen

bicfen fleinen ^ienfileiftungen für bie Partei ünüBertrefflic^»

gfern üon jeber ^erfönlic^en ©itelfeit unb immer nur auf

bag Sntereffe ber (Sa^e gerichtet, n^ar er ftetö Bereit,

anbernOtebnern feinen $la§ einzuräumen, inenn er glauBte,

ba^ ^iefe h?ir!ungSreic^er f:precl)en tuürben, alä er* ®o(§

trat er einige WaU Bei njici^tigcn (Gelegenheiten auf, i* 33*

alg 93eri(^terjtatter beä öül!errec^tli(i^en ^luSfci^uffeg für

^Inna^mc beä 2BaffenftillftanbeS öon SD^almoe. (Sr f^rac^
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grüttblic^, mit Särmc unb 9^ac^bru(f, boc^ gingen i^m

leiber bie äufevn Wxtid bcr S3erebtfam!eit aü^ufe^r ab* —
©affelbc gitt öon ?5ifc^er oon ^ena, ber im kleinen »Greife

trirffam ju fprec^en unb einen gefunben «^umov, fem i?on

boctrinärei* (SuBtilität unb 2Beitfc^n.^eifig!eit, ^u entoicfeln

ijerfianb» ^if(^er iuarßiner berSöenigen axi§ bem Gafino,

bie U§ 5u(e|t in ?5ranffürt auS^ielten,— ^urc^ gleichen :pra!s

tifdöen ©inn, hjie ^if^cr, jei^netc fi(^ au^ 3)uncfer

öor bcn mcifien feiner afabemifc^en .^oKegen axi^. (Sr n?ar ein

treffüc^er ^arteifü:^rer, rafc^ entfc^foffen unß fidler in ^em,

tra^ er h?üKte , gen?anbt unb umfic^tig in ber 5(uffinbung

öon 9JJitteIn ^ur ^uöfü^rung , !urj unb ))räcig in ber (BnU

iricffung feiner ©ebanfen» (Bo tnixik er öielfac^ tü(^tig aU

jeithjeitiger li^eiter beg (Safmo unb bcr Oleuncrfommiffion,

beög(eic!§en in i^erfc^iebenen Qlu0f(^üffen , mä^renb er aU

üffenttic^er 9tebner fetten auftrat» @r nebft ^ai;m, @c^ra=

ber, 93cit, 3)roi?fen njaren jugleic^ bie ^au)3tfäc^Ii(^=

jien ^ijioriogra^^en unb SÖortfü^rer ber Partei in ber

treffe 5 unter feiner , fpäter unter ^ a i; m g fpe^ietter M-

tung ftanb bie „^arlamentäcorrefponbenj bcr Zentren",

burc^ tt?cl^e biefe i^rc ^olitif^en 5lnfi(^tett in njcitcrcn

»Greifen ju öcrBrciten unb §u vertreten fuci^ten»

2Benn ta)3fere 2Öorte glcic^bcbeutenb n?ären mit tapferen

3:^aten, ®ro§f:pre(%erei mit h?a^rem ^nt^ , fo. irärc

?5^r* t> . 9t a u m e r ber tüc^tigfte SJJann ber Partei unb beg ^ar=

lamentg genjcfen» 2)enn deiner floß fo , n?ie er , über öon
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großen C^ntfc^Iüffcn imb ^^efttgen hieben für bie (Batike ber

33erfa|fung* ^ätte man boc^ glauben foKen, er iroKe fofort

aUcn renitenten «Kabinetten bcn ^rieg crftciren ! ^(Ber feiner

blies f(f)neKer §um dind^UQ, aU er, ba eö nun trirfric^ gur

(^ntfc^eibung fcmmen foUte,

3c^ ^aBe üBen ber ©öttinger S3ier ertoät;nt. Qluf er

^af^rmann trat öon 2)iefen Mner in ber SSerfammhmg

Bebeutenb auf* 5acob ©rimm fprac^ Biöitieifen ^patrio^

tif^ n^o^tgemeinte SBorte, bie n^egen feiner fc^n.md§en

8timme Oliemanb i?crftanb5 Ql(6red)t öer^ielt ftc^ fc^h?ei=

genb unb jurücfgesogen ^ ebenfo ® e r ö i n u § 3)iefer :2e|te

gab nad) ttjenigen a)2onaten feinen (Bi| in ber ^aulöürc^c

auf unb öerließ ?5ran!furt, unmut^ig unb ijerftimmt, tvk

man glaubte , über ben ®ang ber 2Serr;anblungen* (Sine

ßdt lang fdjien er fic^ öon alter 5|}o(itif fern l^alten ju n?ol=

len^ enbli^ aber, alei bie SSern^idelungen unb ®efal;ren be0

SSaterlanbcS täglich n?uc§fen , ertrug fein ^atriotifc^cS ®e=

mütl; bieg fc^ttjeigenbe ßufe^ett nic^t länger, unb er trat

tüenigfienö in ber treffe aU rüftiger .Kämpfer feinen ®efins

uungggenoffen in ber Sf^ationalöerfammlung §ur (Seite*

©eine get;amif^ten Qtrtifel in ber „^eutfd^en Sfi^ung" taa-

ren öortceff(id)e^unbc0genDffen unb Sannerträger ber ^au

ferpartei. ® erbinuö mar öon JQau§ au§ für bie 33erein=

barung mit ben ^Regierungen , treil er ber ^raft ber ^a=

tionalöerfammlung, i:^r 2Öer! altein burd)jufe^en , migs

tvauti. 0Zad)bem bie SSerfammlung aber einmal biefen le^^

(Svinmrungen a. b. ^autöf irctje. 1

8
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tern Seg Bef^ritten l^aitt , tvoUtt ©erbinita, ba^ fie

auf bemfelbeit aitc^ bc^avrÜc^ öomärtgge^en unb bcr Oieac^

tion feinen ©c^ritt ireic^en, nöt^tgenfattg fogar i^r ben ojfes

nen «^am^f anbieten foUtc» (Sin ©ieg ber Oteaction im ge?

genn?ärtigen QlugenBlicfe , fo meinte ©eröinuö, müjte

üUx fur§ ober lang eine §tt»eite, fur^tBarere 9leöo(utton

juv (^otge ^^a^ett , it»etc^e batm leicht alte feungenfc^aften

ber ^iöififation in ^rage ftelfen möchte 5 eine neue 9fieöo(u=

tion im gegenträrtigen Qlugenblicfe irerbc jt^ar öietteic^t §u=

näc^ft jur OlepuBti! , bann aber fi^erlt(^ burc^ biefe ^in=

burc^ 5U einer fejlen monarc^ifdjenunb ein^eittic^en ^taatö^

orbnung in ^eutfc^tanb fü:^ren» @o trat a(fo ^ier ®er =

öinug, aU ber J^^atfraftigere, feinen geteerten ^'reunben

in ber ^aulg!ir(^c mit i^rer ^olitif beö 9^id)tgt:^un0 unb

®efd)e^entaffenö entfd^ieben gegenüber» %lkm feine (Stimme

ijerHang tüie eine (Stimme in ber SÖüfte^ e6 fe^tte ber

SSerfammtung {\vu ©eröinuS f^on öor beren 33eginn

^vo^'^ejeite) an ^raftif^en Staatsmännern, an 2)?ännern

ber %t]at, wie fie eine ßnt ber 33einegung unb ^Zeugeftat^

tung braucht» Unb au^ ©erüinuö iji fein fotc^er prafs

tif(^er (Staatsmann 5 bie fiarfen ^tufwattungen feineS eblen,

burc^ unb burc!^ ;patriotifc^en , nur Teiber biSn?ei(en franf=

baft öerpimmten ®cmüt:^ö , bie oft i)i(ionSartig tid)ten, oft

aber aud) burd) galliges (S£^n3arjfft;en getrübten @ingebun=

gen feineS ^ol)en ©eijicS reichen nic^t auS, um bie ruhige

uub gleidjmä^igc Energie eineS immer feiner fetbft getriffen
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215iKenö , um bic fiebern 6;om"6mattoncn eincS nü^tcmcn

©crftanbeä , tric fic bem (Staatömanne nbt:^ig finb, ju cr^

fe^en» So:f)t aBev hjäre jeber ^Partei ein fotc^er ^JoUtifc^ev

^cän unb ©tunbenakufer ju itünf^en, hjie ©crötnuö*

SSon bcn üBrigcn 3)Jitgticbßrn beö ßajino genügt c0

einige namhaftere ^u Bejeici^nen* Ol üb er auö OtbenBurg

tüar lange Bett SSor|t|enber wnb ta!ti[c^er Leiter ber gartet*

6r öerjianb ftc^ trefflic^ auf bie fleinen fünfte ber *45artei=

tafti! unb irar immer aufmerffam unb unüerbroffen , iro

eg galt , baburc^ einen SSort^eil üBer ben ©egner §u gen?in=

neu* 5tn ^rincipieUen ^ämljjfen Bet^eitigte er fic^ feltener,

obgleich er, it)0 eö not^ ti^at — njic beim 3Sor^ar(ament

unb im ^^ünf^igerauöfc^u^ — mit Mutf) unb ©efc^itf für

bie Vernünftige Srei^eit gegen bereu UebertreiBungen aufs

gutreien n^ußte* (Seltner x\o^ ließ S3rieg(eB von fx^

f)bxm , ein flraffer ß^^arafter , e6enfo Befonnen a(6 aufs

rid)tig ergeben ber @ac^c beS 23aterIanbeÖ5 beSgteic^en

£angerfe(bt, ber in ber 5|}artei eineö ^iem ticken 5tnfe=

^enö ujegen feineö offenen unb fernigen SÖefenö genof* din

immer fertiger , boc^ nic^t immer gtüdIid)er ^äm:j3fer tvax

bagegen ^lat^^ner, beg^tb i)on berSinfen me^r ge^aft,

aU gefürchtet*

Sieben ben bigci^tinirten 3!ru^)?en gicBt eö in jeber

^^axtti Freibeuter, bie o^nc ^ommanbo mit bem iJeinbe

anbinben unb nur f(!^tt?er in Olei^ unb ®Ueb ju l^alten jinb»

(Solche i^eibeuter, h?e((^e jiemlic^ grobe6 ©efc^ü^ auf

18*
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^erf führten, traten im ^afino btc Nerven ^enfct uitb

Sa^it* ^ebcr bon ben SSeiben ^attc einen Befonbcrn ©egncv,

auf ben er 3agb ju machen Hebte : '^cntcl bie €)ejierrci=

c^er, ber alte S^'uvnijatcr 3?a^n bieSinfeunb i^ren friebenö^

(törevifc^en 5ln^ang. — 3)aö ^afino jä^tte unter [einen

9Jlitg(tebern eine ^nja^t i>on 9)?ännern, trelc^e neben i^rcr

SCßirffamfeit in ber 9^attonaIöerfammtung aud) noc^ in i^s

ren (Sinjeljiaaten in I;o^en ©teUungen tt;ättg iraren. Sa^in

gepikte ber naffauifc^e SJJinifier «^ergen^a^^n, ber fur=

:^effif(^e, Si:^^ermann/ ber groß^» ^effifc^e, 3au^» S3es

greipi^eriüeife konnten 2)iefe nic^t mit gleicher Eingebung

fic^ Beiben Wirten öon ^^atigfcit iinbmen, unb ber unmittet^

Bare ^raftifc^e 33eruf im engern SSaterlanbe Be^^au^tete ge^

trig mit Diec^t ben 3Sorrang» 3)a^cr n?aren fie nur fetten in

ber ^autöür^e anhjefenb unb na:^men tüenig t:^ätigen Qln*

tt;eil an ben 2Ser^anbtungen» Um fo fegen0rei(^er mirften

fie ba^eim für bie ©ac^e ber beutfc^en ßinT^eit unb für bie

33efejtigung unb ©ntmitffung ber SWärjfrei^eiten auf bem

SSege ber Sanbe^gefe^geBung» 5Diefe ^jerfoutic^eSSermittfung

jttjif^eu ben Otegierungen ber ©in^elftaaten unb ber 9^atios

naüöerfammlung n?ar für Beibe ^:^eire gemif eine fet;r er=

fprießUd)e, unb e0 märe ju h)ünfd)en getrefen, bag auc^ bie

aJJinifier größerer (Staaten, h?eld^e baö 23ertrauen i^rer

3)2itBürger nac^ ?^ranffürt ^attc entfenben n?oKen , biefem

Otufe, njenn auä^ nur für furje 3eit/ gefolgt mären» SSiel-

leicht Ratten fie in f^ranffurt 3Äanc§eö anberö anfeBen ge*
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rcrnt, alö bal^eim, unb hjären grcic^faKö njirffamc 9Scr=

mittler gelrorbm ^ivlfc^cn bcr ©etpalt, bic fic üertraten,

iinb bcr S'Zationalijerfammtung.

äau^, ©agcrnö ^^ac^folgcr im QJJinijierium gu

5Darmflabt, regierte ganj im ©eifte jeneö ^rogrammcö fort,

mit tret^em ©agertt in'S %mt getreten tt>ar» «§atte boÄ

3au^3 fc^on Beim 95orVarIamente bie ^rlaffwng einer „fc

ffärung ber 33oIföre(^te" für ganj 2)eutfc^Ianb Beantragt

!

Mx bie 5:repc:^feit ber 3au!pfc^en ^Jolitif f))ric^t ni^tg

me^r, aU baß baS bon i^m regierte Sanb tro| ber ^a^-

Barfd^aft SSabeng nnb ber ^falj ijon ben bort auögeBro^es

-nen rcöolutionären Beilegungen Beinahe gangüd^ unBerü^rt

geBlieBen ift*

2)affe(Be ^oB einer jugteid^ energifc^en nnb i)o(fgtpm=

li^en ^olitif ^at in ^^o^^em @rabc baS fur^^effifd^e 9)Zinij!e=

rium e B e r :^ a r b ftc§ crluorBen , bcTfen 3?2itgneb S i ^ --

V ermann ifi* ^ud) in ber beutfd^en (Sa^e finb Beibe Wu
nifierien mit loBengtüertt^eftem Beif^iet anbern öorangegan=

gen« 9)?ögenfie, iüie Bisher, fo and) ferner gtücfU^ bic

^rifen üBerfieI;en, n3el(^e gegeniuärtig aUe beutf^gefinntc

nnb bolfgt^ümlic^c a)?inij!erien Bebro^en ! 9J2ögen fie fic^

ifjren Sänbern nnb ber bentfc^en (Sa(5^e erl^artcn at§ bie 3Ser=

tretcr unb Q3ef(^ü^er ber SDiärjerrungenfc^aften öon 1848!

Leiber iji Bereite ein folc^eö 2Kärsminifierium , bas ^u
niflcrium ^ er gen l^a^n in 0laffau, gurücfgctrcten* ^u
@ntf(^eibung tuegen beg UeBcrtvittea öon ber f^ranffurter §ur
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S3crtincr SSerfaffung mag einigen 5lnt^ei( an biefem OJücf=

tritt gehabt ^aBen^ bo(i^ tüai iüO^( auc^ <§evgen^a^n

beö Olegiereng mübe itnb erf^i3^ft burc^ bie garten t^äm!pfe,

bie er ein ganjeö ^af)x lang mit ber tägti^ feinbtic^er gegen

i^n anflürmenben ^emofratie ju ^ejie^en Qt^aht imb ims

mer fiegreic^ Beflanben ^atte* 5'raurig , n^enn bie 9)?änner,

bie im üKärj öorigen Sa^rcg i^ren 3)?itBiirgern bie ^rei^eit

erfäm:pfen Ralfen, angefeinbet irerben, lt)ei( fte nur bie ä c6 1 c

f^rei:^eit hjctien, nic^t i^r BerrMIb

!

ß)mn Flamen gierten bie^artei beö reci^ten ß^entrnm^,

n?el^e im i^aufe biefeö berftoffenen S^a^reö l&äufiger genannt

n?orben finb , aU h?oH irgenb einer fonfi au0 ben Olei^en

ber $RationaIoerfammlung : bie 3Ramen ©agern unb

,(5imf on* S3eibe tüaren auf ben ^üd)jten (S^ren^Ia^ in ber

SSerfammrung gejietit, aBer ber (Eine Brachte auf biefen

$ra| bcreitä ben ®lanj eineö n)citgenannten unb gefeierten

S'lamenö — bamatg öietieic^t beö )3o:puIärfien in ganj

^eutfd)Ianb — mit^ ber 5lnbere h?ar noc^ faft unBefannt,

afö ber (Sinffuß feiner ^arteigenoffen i^n pi ber (S^re be^

^räfibium^ unb an ® ag er n0 (Seite er^oB. ©agern^

^af)l n?ar eine ^oUtif^e 3)2anifeftation öon l^oc^fter ^e^

beutung — man troKte ber jungen SJerfamml^ung feinen

Flamen al0 5(ngeBinbe unb Sofung auf i^ren :?eBen0n?eg

mitgeBen — , (SimfonS S3erufung, erfi jum 33ice|3rä|t5

beuten, bann ^um ^räfibenten, i^ar bie fjolge be§ SSer^

trauen^/ n?e(d)cö man in fein ^4^räfibia(talent fe^te* (Sim=
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fon rechtfertigte bieg 33ertraucn in auögejcic^uftem ©ra'oe

— er it»ar ber geiDanbtefle , un^arteiifc^fte , umfic^tigfte

^räfibent, ein ^räfibcnt, irie i^n öieKeic^t feiten eine Sßer^

famnilung tefeffen t;at , irie er aBer auc^ feiner SSerfanim^

^ung fü nött?ig njar, aU biefer« ® agcrn n?ar fein fo i)ot(=

fornmener Seiter ber 93erfammlung, aBer er n?ar 9J?e^r , er

n?ar if;r ^et^errf^er^ er ftanb im öoKften (Sinne beg ^Sortg

Ü6cr ber a[>erfammtung* ©imfong (Sinf(uß auf bie 33er;

fammlung Beruhte barauf, ba^ er fic^ ganj mit if)x ju iben=

tificiren / ben Sitien ber CDZe^r^eit ju errat^en , ben ber

SDZinber^^eit 5u fronen, bie ®egenfä|e gu Vermitteln, bie

©c^tt)ierigfeiten ber SSer^anbUmg ju ebenen üerftanb 5 ® a =

gern^ ^a^t lag in feiner geBietenben ^erfonUd)!"eit , in

bem 3Scttgen?ic^t fitttic^er nnb geiziger ®ic»fe, in bem fiebern

S3cn?ugtfein öon feiner .^raft, njomit er ber SSerfammlung

gegenüB ertrat, ni^t gum geringpen ^^eile auä) in feiner

imponirenben ^eugerlic^feit, in bem mädjtigen Bucfc« feiner

5u)3iterBrauen, bem öerni^tenben^Hcf feineg 5lugcg, bem ge=

wattigen ^on feiner (Stimme. ® ag ern tüar nici^t fonber?

U^ vertraut mit ben ^arramentarifc^en Otegetn unb ber^ra*

rig beg «^aufeg, gaB fic^ auc^ n?enig aJJü^e, fie ju ^ubiren 5

aKein, n?ei( feine (5ntf(^eibungen immer auf bag 2Öefen ber

©ac!^e, auf bie Sürbe ber SSerfammlung , auf bie j^örbc-

rung i^reg großen ßivetfeg gerichtet haaren , fo backte man

trenig baran, um bie firenge ©in^altung ber f^'orm mit i^m

5U rechten. (Selbjl bie Hnfe, oBgleic^ fie gegen ®agerng
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moranfd)e JDlftatur gern ^intcv itjven einzigen (&d^itb, bic

©cf^äft^LHbnuttg, fic^ öerpecfte, u^a4:}tc boc^ oft ttic^t citt=

mat »Ott bicfer SSaffe ©eljrauc!^ ^u machen» 9^a^ ber ®c=

fcI)äftgorbnung Beburfte jebcr Eintrag bcr Untcvftü^ung öot

20 3)iitg(iebern* %U mm bic !2infe cineS 3^agcö alle müg=

Uc^e %tträge, felBft bie ^^anbgreifUc^ erfolglofefien , iintcc=

fiü^te, 1)ciTf(^te ©agertt itntriUig fic an: „®enn <^ic

freiließ jeben Eintrag unterj!ü|en ntoKen, fo fommen toir

ni^t üomartö." 3)tc :^tnfe, ftatt gegen biefen üoUfommen

unberechtigten Eingriff in eine regtementSmäfige 33efngniß

in :protepiren , fdjtüieg nnb wax eine ßdt Tang fparfamer

mit i^ren Unterftü|ungen* @o njenig ©agern e§ teiben

mc^te, tt)cnn Qlnbere ftc^ auf bie ^orm jum 0]a(^tf;ei( ber

@ac^e fteiften, eten fo fern trar er felSft bai^on, @fn?aä ber

5lrt ju t^un, .^er Unfe:^(tnr!eitgtro| , ben ntan fo oft auf

bem 5|?räfibentenPu^le finbet, n?ar i:^m gnnjtid) frcmb[^

l^atte er gefet;tt, fo toar er rafc^ Bereit, feinen 8:e^Ier mit

ber (ieBenenmrbigften Offenl^eit einjugefie^en ui:b bie 2Ser=

fammlung um 0Zac^fid)t ju Bitten* „Sir ^aBett We noc^

93ie{ §u lernen", fagte er Bei einem ber erjien ^ätte biefer

5trt* 9f?ur in ber ft)ätern ßnt, tvo ber (§M üBcr bie täglich

toicberfe^^renben O^n^cftörungcn unb Unn?ürbig!eiten ber ^m=

fen ii^n öerBittert unb im (;i3c^flen ©rabe rei^Bar gemad^t

l^attc, öertor er Bieiüeilen mit ber ©chjalt üBer ftcC) felBfi

aud^ bie fiebere ©en^alt üBer bie QSerfammlung» Unj^reis

tig fonnte ber Uid)tc unb ra|d}e i^ortgang ber 93er^anb=
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tungcn nur gett?inncn unter «Simfona funftgercd)terer Set«

tung nnb Bei feiner unerfc^ütterltd^en Seibenfc^aftgrofigfcit^

aKein ber 3^"^^^ unna^Barcr unb faft üBermenfc^U^er «§o^

l^eit, ber einjt ©agernö ^aupt umfc^mcBte, unb jene

großen 3)Zomente, tro er fein gürnenbeö Quos ego! in bic

empörten Sogen ber aSeifammlung :^inaBbonnerte unb

biefe Bejttjungen jtc^ i^m ju ^üfen tegten , fe^rten unter

{einem feiner ^Zac^fofger trieber*

5)er gleiche Sontraj! gtrifc^en Reiben SJJännern geigte fic^

auc^ ba , tro fie außerhalb ber ^aulöf ir(5^e in il^rer @igen=

fc^aft aU ^räftbcnten bie ^Rationatüerfammlung ju repräs

fentiren Ratten» «Simfong Dieben M folc^en feierHc^en

©etegen^eiten n^aren corrcct, fein, Bcjie:^unggrei(^ , öon

einer fafl daffifdjcn (Sreganj ber ?5orm, nic^tö Olot^lrcns

bige§ ^inUjeglaffenb unb nic^tä Unnötl)igcö ent^aftenbj

©a^ern fprac^ minber sierlid^, bicHeici^t feI6)l minber

geiftreid) , aber trag er fagte tt)ar immer groß , Bebeutenb,

ber 2Öurf eineö gemaüigen ©ebanfene unb me:^r noc^ eineö

gettjaltigen (5f;arafterö» ^o^ fehlte eö aud^ (Simfon gur

red)ten «Stunbc a\x ber ^raft eineä tapferen Sorteö ni^L

QUö ber OleicC)göerhjefer fofort nac^ ber .^aifcriral;! aBbanfen

ttjoUte, ba mat^ntc if)n ©imfon mit @rnft an feine ru!^m=

öoUe 93ergangen^eit, auf bie er ni^t burc^ einen (^ntf^tuf

,

ber 2)eutfc^(anb in SSertrirrung pvjen fi3nnte, einen @c6at*

Un merfen bürfe. 3)er Oieic^gS3crn?efer flutte, na'^m fic^ furge

SSebentjeitunb— HieB.
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Uiiiuinfüvtid^ muß ic^ i)kx an §tüei @cencn i?ol( Bebeu?

tung§öoKer33e^ie:^ungen, öoU f(^mev§tic^cr®egenfä|e benfen

— ® agcrn M ben ö^eftUd^Mten ju ^oin im Qlug. ö. :3,,

unb @imfon an bcr^^i^e ccr^aiferbc^utation in SSeilin»

@g ifl gcrabe ein ^af)x, ba fuhren n^ir ben 9lt;ein ^inaB,

unter bem Bujauc^jcn ber 93ebM!prung, bic ftc^ aücvtüärtä

an'S Ufer brängte, um unö §u fe^en unb §u tcgrüfen* 0?a=

türlic^! 2Öir fü:^rten ja am S3ovb unfereS (2(^ijfc0 baö

(Sj^mfcol ber jungen bcutf^en ©in^eit, ben neugen)äl;ltett

Oteic^güern?efer, unb ba0 (B^ixihol ber SSoÜöfouöeränetät,

ben ^räfibentcn ber conftituirenben 0lationa(öerfamm(ung,

«§* ö* ©agcrn* 3)tc ^lationaroerfammrung ftanb bama(§

auf bem ©i^jfel i^reöQInfe^enä, i^rer 2^ac^t — bie ^u aKen

Seiten nur eine moraUfd)e ujar— , i^rer ^o^jularität. 2)aö

SSolf "otxef^xU , bie ?^ürjten fiirt^teten fie, 3Ziemanb hjagtc

il^rcn QluSflprüd^ett offenen Ungc^orfam entgegen§ufe|en,

0Jur tüie tixi ferneö SÖetterleuchten beutete bie berfagte

«§ulbigung am 6* 5lugufl auf bie SCßiberflanbShäfte (;in,

bie fi^ am «öorijonte fammetten, um Balb irieber ben ^ixti-

mel ber beutf^en (Sin^eit mit ben finfterften ©eiritternjütfen

gu Bcbecfen* ^amalö achtete man nod) ii^enig / öicl(ei(!^t gu

ttienig , barauf» SfÖir ^ogen in ^Mn ein unter bem SuBet

einer ja^Uofen, bi^tgebrängten 3)?enge, bie ben 0teic^ö=

bertncfer im ^riumlp^c ju feiner -SBo^nung geleitete* 5lm

3^agc barauf traf ber ^önig i>on Preußen ein^ bie 2)e^uta=

tion ber 9lationalöerfammIung BegaB fic§ gu i^m, ®a =



283

gern rcbctc i^n an, fprad^ öon bcn «Hoffnungen, treibe

bic SSevfammtung auf feinen 93eijtanb 6ei i^rem großen di-

nigungSjnjecfe fe|c» 5)er .^önig errt)it)evtc mit] 5(uSbrü(fen

ber 33egeijterung unb «Hingebung für biefen ©ebanfen ber

bcutfc^en (Sin^eit, einen ©ebanfen, fagte er, ben er fc^on

uon feiner ^ntUx geerfct ^aU. darauf ater f^jrad^ er jene

bebeutungÖöoKen Sorte: „3c^ ^offe, n?ir n?erben gute

feunbc Bleiben i öergeffen (Sie aBer ni(^t/ meine «Ferren

!

baf cä fjürjien in 3)eutf(^tanb gieBt, unb baf i^ einer bers

fetSen Bin''* 2)iefe SÖortc fra^^irten unb machten Man<^m

Tiac^benftid^* ^er alte ^egitimität^gebanfe, ben S3iclc f(^ott

BegraBen n)äBnten, fc^ien fic^ l^alB fd^üd^tern ^tnax , aBer

boc!^ m^ bräuenb njieber aufjuric^teuv 3)iefer ettoaS peinliche

(Sinbrucf öerfc^njanb inbeß ttjieber öor ber SSegeifierung, toctd^e

forthjä^renb unö, bie SSertreter ber ^Ration , üBeraKl^in Be=

gleitete, unb öor ber UeBenön^ürbigen UnBefangen^eit , n?o=

mit ber Jtönig fetBjt am fotgenben ^age , Bei bem iJejie auf

bem ©ürjenic^, biefe ber 9J?aj:efiät beö 33otfeÖ unb bem ®e=

banfen ber beutfc^en (Sin^eit bargeBra^tcn «§ulbigungen,

tt>et(^e Beinahe bie 5(d^tung6Be§eugungen gegen i^n fcIBjl

ucrbunfeltcn, nja^r^une^men unb ju ermuntern fc^ien* Olir«

genbö njar ber i^uBel ber 23erfammetten feuriger unb an^als

tenber, alB Bei ben @teUen ber Oleben unb ©efänge, n)et(^c

ber beutfc^en @ac^e, bem Olei^ööcrhjefer, ber ^lationalöcrs

fammtung galten 5 er tuoKte nid)t enben, als ©agern öon

„ber ^(Sinl^cit" fprac!^, „bie baö beutf^e SSoff »oHcunb



284

nic^t entBe^ren !i3nnc/' ©agcvn h?av üBev^au^tbort

xtnb üBeraK, tüo er fif^ geigte, ber hja^re %^ott beö SSot-

feg , beffett lauten unb flürmifc^en «^ulbigungen feine S3c5

fci^eiben^eit ftc^ nur n?iberflre6enb üBerließ unb immer fo

Bafb aU mogli^ ctttjog* @r j!anb bamalg in ber ijoKen

S3(üt^e feiner Jlraft unb feineä Olu^meg* ^er (Re^räfentant

unb gleic^fam bie 93er!ijr^erung einer :5bee, bie in um fo

erhabenerem unb jufunftreic^erem ©lanje jira^Ite, je entfern«

ter fie oon i^rer 23ern)irnic^ung hjar, je me^r fie ftd^ noc^

im ^eUdt ber Hoffnungen , ber Sünfc^e , ber träume Be-

ilegte 5 ber ;?eiter unb baö^^au^^t einer SScrfammUmg, n?el(^e

Qltfea i5U vermögen fd)icn, njeit fie noc^ n?enig ©elegent^eit

gefunben ober gefuc^t tjattt , bie Stealität i^rer 9)Jac^t an

einem n?irf(ic^en Siberfianbe gu er^jroBen 5 auf ben ^ö(!^)len

unb glänjenbften ^(a^ gefleüt , ben eg bamala in 2)eutf^=

lanb, unter einer 0ktion öon 40 ^iU. gaB, fc^ien ©a«

gern biefen ^(a^ no^ ju berebeln bur(^ ben ß^uBer t'nu^

ftaxhn , feurigen unb boc^ Befonnenen Oeijtcg , einer im=

:ponirenben unb gugfei^ lieBen^n^ürbigen ^erfonfic^feit, ei=

Tteg Beioät;rten S^arafterS unb einer flecfenlofen, attejeit

bem a^ec^tc bea SSolfeg unb bem So^fe beS SSaterlanbe^ ge=

luibmeten S3ergangen^eit» SBenn man biefen 3J?ann fo fa^

mit bem felfenfejien ©lauBen an bie Sw^nnft / bie @in^eit

unb ^rei:^eit 5Deutfc^Ianbö , mit ber gen?altigen »Kraft bc8

SSittenö , beg Sorteö unb ber 3J?ad^t üBer bie ©emüf^cr,

fo konnte man vX^i jn^eifeln , ba^ jene ©inl^eit unb §rei=
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f)üi, afö beven 95ürgc er gleic^fam bajianb, fornntcn muffe,

baf fic biivc^ i^n fommen müffc»

Qlc^t 9)Jonate f^jäter fu^r dnt anbeve 2)eputation auf

bem 9i^>einc gen JlMn, ben ^räfibenten (Simfon an i^rcr

(S^i^e* @S tt>ar bie ^elputatton , tvdäjz bem Könige s>on

^reufcn, aU bem oon ber 9^ationaIt>erfammIung ciirä^ts

ten Jlaifer ber S^eutfc^en, bie ^atfevfrcne üfcerBringen foKte»

2)ie SSegviißungen unb ?^reubenfce§eugungen längS ber Ufer,

an benen tcix l^infu^^ren, traren bie^mat f^ärtic^ gegen jene,

Die n?ir ac^t SJZonatc früher empfangen Ratten. 3n ^i3In,

wo wir bamatö unter bem Sufcel ber SSeöMferung eingebogen

waren, mußten Wir unö je|t burc^ ftumme, gaffenbe «^au^

fen brängen, unb am ^Benb Qdb ein ©tütf fouüeräncn 3301=

feg unö fein 3)?i§faUen Ü6er ben ßtvid unferer ©enbung

auf bie unjweibeutigfie Seife in erfennen» ^ie 3)emofraten

groKtenunS, baß wir einen Jtaifer, bie Ultvamontanen,

baf wir einen ^rotej^antifd)en Äaifer üBer 2)eutfc^Ianb fe|en

wollten* So^in war fie gefommen , bie unBebingte 2}er=

c^rung für bie ^lationabcrfammlung , bie unt>ebingte «§in=

geBung an ii^ren fouöeränen 5BilXen, bie im ^ugufi öori=

gen 5a:^rea unä auf aUen (Schritten Begegnete? 5lc^! 3^^^

Partei, jeber ^^ei( beö S3oIfe§ ^atte ein (^tücf^cn (Sou=

öeränetät für fic^ gurütfgenommen, biö i^on ber ®cfammt=

fouberänetät ber Station unb ber S^ationalöerfammtung

nichts me^r üBrig BlieB. 9Rieberf^Iagenbe (Srfa(;rung ! 3;rau=

riger SSergfeic^ jwifc^en bem ^amalö unb bem 3e|t

!
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©imfon, erfc^üttcvt, niebergebrücft, !van!, me^r no^

am ©cmüt^, aU am .^öriper, ertrug g(eic^it)o^( gefaßt unb

mit aufcrUd)cr 9lut)e btc fc^merjli^en ^egcgniffc* £)I;nc

mit jener geii^attigen Äraft BegaBt ju fein, bur(^ iuelc^c

® a g e r n Berufen fc^eint , jebeö ^emmnif ju Beficgen , U-

ft|t boc§ (Simfon bie ßä^ig'^eit fatter unb trocfner 9fla=

turen , njeti^e fic^ burc^ feinen SÖiberftanb unb fnn ^ip

tingen fo leicht aufer i^affung Bringen Taffen*

^it folgenben ^agc richteten unfern ^^ntf) n^ieber auf.

^[^t Bloa bie :preufifc^en ^rcbinjen , bie tuir burc^fc^nit=

ten, an^ «^annoöer, auc^ SSraunf^iteig jauc^^tcn unferer

©enbung 33eifaK ^u unb gaBen unä i^re ()eifejten SÖünff^c

mit, baf n^ir, rü(ffel;renb, ben .^aifer mitBringen möchten,

ber ^eutfc^Uinb bie (Sin^eit, bie 2^ac^t, ben (^rieben njie=

bergeBen foUte* Unter biefen er^eBenben ßinbrücfen ^ogcn

ixnr in bic(Stabt ein, n?o üBerben Erfolg unferer (Senbung,

«30 üBer baö (Sc^idfal 5Deutfd}(anbö bie öerT^ängnifüoKe

(Sntf(^eibung faUen fotite.

^ie^n§ei(^en für biefe ©ntfc^eibung njaren Bei unferem

Eintritt in 93cr(in aufcrft günfiig. ^ie ^rffärung , n)e(cf)e

baö 3)?inifterium gerabe an biefem ^age in SSetreff ber beut=

f^en <Ba^z ben «Kammern gegeBen l^atte , cntf^rac^ ^mar

ni^t ganj jener jirengften ^^nfic^t öon S3ütfäfouöeränetät,

n?ie man fte in ^ranffurt ^^egte, aBcr njo:^! bem )3ra!tifc^en

Sntereffe, um beffentnntten eigentlich :(>au^tfäc^Ii(^ bie (Sin^

richtigeren an jenem ®runbfa| fep^ielten, bem raffen unb
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fi^etn Siifranbcfommcn ber ©in^eit* $Denn an bcr freien

3uftimmung bev i^mfen n?ar nic^t ju jhjeifcin, n^enn nuu

ber cvn?ät;ftc ^atfev bic i^m bargeBotcne throne fammt ber

SSerfaffung raf^ unb entf^toffcn annähme* 5Da§ ber @eift

biefcr @r!(ärung in ber Qlntn?ort beö ,^ünig^ an bie ^e!pu=

tation jid^ iriebcrfinben merbe, 3)aö n^ar SRiemanbem §tt)ei=

fet^aft, unb bie ^reufifdjen QlBgeorbneten , bic un^ Be*

grüfenb entgegenfamen , Begtücftrünfc^ten nng wegen beä

fc^netten unb gtücfti^en ^uggangeS unferer (Senbung»

(Bim S3e|>rec!&ung , bie jtrifc^en bem aJZinifter^räjibenten

amb SJJitgtiebevn ber ^e^utation noc^ am ^I6enb unferer

5ln!unft fiattfanb, Befiärfte ung in biefen froren <§üffs

nungen» 2Bir ^aben feitbem au6 guter CueUc erfahren,

baß bie fönigUc^e Antwort, ganj im (Sinne jener ^rflärung

beö SJ'Ziniperiumö abgefaßt, Bereite fertig rvax , baß aber

nod§ im Ie|ten ^ugenBÜtfe ber Sitte be§ ,^i3nig0 fic^ an-

berte — bur(^ trelc^en Einfluß, n?er mag eg njiffen? —
baß er bie i:^m i)orgetegte ^tntn^ort entf(i^ieben öcrnjarf, baß

er ouf bie bringlic^en SSorfIeüungen feiner Sl^inifter mit

5(Bbanfung bvor;te unb baburrf) beren SÖiberfianb Brad).

<Bo erfolgte benn in ber feierlichen 5lubien§ am a)?ürgen

beS 3. ^(pril jene 5lnttrort, in n?e(c^er nic^t Blog baö

darbieten ber SRationalüerfammrung aU ein unjutäng-

(ic^eö, ber ^eMftigung burc^ bie 8^'ürften Bebürftigeö,

fonbern auc^ bie öon ^ener enbgüüig Bef^toffcne SSer-

faffung alö ein Bloßer (Snttüurf Be^anbelt trurbe, üBer
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trel(l)en bic ^icgievungcn cvjt baa Seiterc ^u Bcfc^üefen

(;ätten*

^a3 irar ber ^raftifc^e G^onunentar 511 jenen Sorten,

bic ac^t OJJonate juöor ber ^önig in S.oln an imö gerichtet

l^attc: „aJJeine «Ferren! öcvgeffen (Sie nic^t, baß eg in

5)eutf(^tanb noc^ ?^-ürften gtebt, iinb baß ic^ einer baöon

bin !

" 2Öaö bamalö hJie eine l^albfc^üc^terne 9}?a$nung

flang , ^aS timte je^t \)dk ein §ürnenbe§ imb bräuenbeö

:

Quos ego ! unö entgegen. Ratten trir n)irflid) öergeffen,

baß eS grürften in ^eutfc^tanb geBe, unb baß ber ,^önig

öon Preußen einer fei? O nein ! Sir Ratten ja fo öie(

Olü(ffi(?§ten — nur §u toiel, meinten 3}Zand}e — auf bie

dürften genommen. 2Öir Ratten ein öoHeg Sa^r (ang bie

fc^ttterften .^ämvfc mit ben Olc^^uBtifanern Beftanben , n?ei(

irir bel^aupteten, bic (5r^a(tung ber ^:^rone fei not^iüenbig

§ur@r^Itung ber Orbnung unb beS innern^riebeng. Sir

l^atten fc^onMmaSor))arIament, unter ® a g ern S ^ül^rung,

bie33erfuc^ejur9fie^uBIifanifirung2)eutfd}ranbö ijcreitelt unb

bie ^^rone — bie bamal^ in ü^rem tiefften ©runbe iran!ten—
gerettet. Unb tüaren tvix nidjt fpäter aBermafö bem Bebro:^=

tctt monarc^ifc^en^rittd^c gu^^ülfe geeilt, aU bie SBerliner

33erfammlung burc^ il^ren <SteueroenreigerungöBefd^tuß

bcmfelBen ben ,^rieg erfiärte? <^atUn rviv nic§t biefen Ofiüds

fiepten auf baa monarc^if^e ^rinci^ unfcre ^cpularitat

unb bag^nfe^en berS3erfamm(ung Bei einem großen 3:t;eilc

beö SSoto geopfert? Saren tcix niä)t ht^al^ aU ^oiU^
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öerrät^cr ben 9)?affen Be§ei({}net, auf ^rofcriptiongliftm

gefc|t, Bebro^t, gefc^mä^t, infultirt hjorben? Ratten h?iv

nic^t tto£^ cf»en in jenem falten (Sm^fange am Ot^ein, in

jenen SSefc^im^fungen, bie ung in RUn tDibevful^ren, bafür

Bü^en muffen, ba§ n^iv ben neuen (Btaat^^au 2)eutf^=

tanbS auf ben fejlen 35oben ber @rBl)errfd)aft/ unb poax einer

pveufif(^en (SrS^errfc^aft/ gvünben n;üEten? Unb bafür

fotc^er Unbanf, fofc^e SSerfennung unferer ^atriotifc^en

^6ft(^ten unb, n^oö f(^Iimmer n^ar, ber t^atfä(^Ii^en

^lot^ivenbigfeit, bie un6 gegttjungen ^atU, fo §u :^anbe(n,

n^ie trir getrau

!

^iefe ©ebanfen unb ©mipfinbungen Ben^egten unS, aU

tüix aug bem (Schlöffe in bie 2ÖDT;nung unferesi ^räftbens

ten jurüdfe^rten» 5lttc iraren niebergefd^tagen , fummcr=

ijoU, jum ^^dl erbittert» Sa0 folXte nun gef(fte:^cn? ©te

^eBatte Begann 5 eine 9iei^e öon (Spre^ern brang entfc^^ie?

ben auf fofortige 5lBreife* Unfer ^luftrag, fagten fie , fei

erlebigt: tüir f;ättcn bie Ärone an^uBicten ge^^aBt, fie fei

aBgelc^nt njorben^ me^r ju t:^un feien njir n?eber Befugt

nod^ üer^ftic^tct^ «nä BleiBe nic^tg, aU fc^Ieunigft in bie

9)2itte ber9^ationaIi)erfamm(ung§urücfjufe:^ren5 3)iefe möge

baS Weitere Befc^lie^en* ©imfon felBft fc^ien biefe 5ln=

fi^t ju t:^eiren, 3c^ er:^oB §uerft bagegen 2ßiberf:pru^5 ic^

fü'^rte aug, baß, iuenn n)iv ici^t, mit biefer^lntwort, gurüc!=

fe^rtcn, bie SSerfammtung unter bem(Sinbru(f berfetBen unb

burd^ baä gemeinfc^afttic^e QJnbringen ber Sinfen unb ber

©rintierungen a. b. ^aulgfir<!^e. 19
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®rofbcutfd)cn leidet ju Sntfc^(iegungett fortgeriffm irerben

fönnte , bie unfeu ganjcg SSerfaffung^mcr! in ?^rage j^ettcu

mochten* Sc^ fürd)tetc nämltc^, baß man btc 06ev:^au)3t^=

frage fofovt für offen erftären iinb entocber em3)irectorium

einfe|en ober ben ^aifer üon Oejlerreic^ §um beutf^en

^aifer toä^^Ien mo^te* S^ Befianb barauf, baf n?ir in

einer (Srftärung an ben ^önig tiefem bie !2age ber 55ingc

xtnb Die ©efa^ren be§ 5Öegeg , auf trelc^en er ba6 bcutf(!§e

SSerfaffunggtueri^ »enreife, rücf^aftfoö auleinanberfe^en,

baf n:»ir i^n gu einer no^maligen ßrnjägung feineö (5nt=

fd)IuffeS aufforbern foKten* S o i r o n trat mir Bei 5 5lnbere

folgten, unb fo ttjarb bie 5ttJreife öerfc^ofcen unb bie QIB=

faffung einer (Srflärung fcefd)(o[fen* Man Beauftragte ba=

mit 2)a^Imann, 9tieffer unb mic§* 2Bir entirarfen

fie fo, baf barin eine 33rüde ber ^^erfiänbigung jnnfc^en

bem^i3nig unb berOJationalöerfammlung gefi^Iagen n^arb^

iüir Belogen unö auf bie 2)iinijteria(er!lärung öom 2.QI))rif

unb beuteten barauf ^in, u?ie n?ir na(^ biefer nur etne5tnt=

irort in gleichem «Sinne auf unfer QlnerBieten l^iitten ern>ar=

ten tonnen, toie aBer an^ nnc folc^e bie ^iationaföerfamms

Jung, toenigfienö in it)rer Mci)v^nt, jufricbengejielit ^aBen

tt?ürbe. 2Bir Boten alfo bic«#anb ju einem 5©iebereinlenfen,

Begrünbeten ^ugteic^ bie 9lot^n3enbigfeit eineg fotc^en, bie

Unmöglichkeit einer SSereinBarung ber 23erfaffung jh?ifc^en

ber 0iationaIöcrfammIung , §uma( in i^rer gegentrartigen

Sage, unb 38 0tegierungen.
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Unfcr (Snttuurf fanb ja^lreic^cn Sibevf^ru(^. 3)2an er=

flävtc c0 für eine UeBerfc^reitung beS QluftragÖ ber 3)e^us

tation, ba§ trtr geiriffermafen imter^anbetn hJoUten* ®ic

3)e^utation ^a6e nurCSineö ju erHären: baß eineQInna^me

ber Ärone ober fel6fl nur ein „^nret^t" barawf «nbenfbar

[ei o^^ne gleichzeitige 5lnna^me ber SSerfaffung , baß n?ir

ein Bebingteö 5tttne:^men aU eine 5lHe^uung Betrachten

müßten, baß ber ^önig mir bie 2Öa^I ^ahe, ^rone unb

SSerfaffung ober feinet öonSSeiben anjune^men* @imfon

it»ar eg, ber biefen (Ireng jurijlif^en ©tanbpunft am 9^ia^=

brücfli^j^en ijerfoc^t, ber au^ , ba bie SJ^e^r^eit ber ^e^u^

tation t^m Bciftimmte , in biefem (Sinne jene Bekannte (Bx-

Härung rebigirte, bie n?ir öor unferer ^Breife öon ^erfin

bem 9}iiniflerium üBerfanbten* 2Öie jener römif(l)e 51B=

gefanbte t>or ben (Senat Jjon (Sagunt, fo trat (Simfon

gleidjfam öor bieJRegierung beö^önigö t;in mit ber !urgcn,

fiol^en Qlufforberung : „0Zun n^ä^lt
!

"

%m QlBenb beö 3* 5l^ri( rcaren tüir jum ^Jrin^en öon

Preußen gelaben. Sir famen ba^in noc^ i?oU ber fc^mer§=

liefen Sinbrütfe beS 9}?orgeng» 3)er $rinj, ein graber,

jiraffcr, militärifc^er 6^ara!ter, empfing un§ bnrc^brungen,

n)ie man fa^, üon ber ^o^en 33ebe«tung biefeö ^ageS* 5n

ernftem , tiefeinge^enbem @efprä(^ fuc^te er unö gn üBer=

§eugen, baß ber Sinbrnrf, ben n^ir an^ ber 5(ntn)ort beö

«tönigä unb ber 5lufna^me unferer ©enbung Bei il^m ge-

f(^5^ft Ratten, ber ©inbrurf , al^ tt»oKe man mit ber 0^atiünaf=

19*
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öevfammtung Bremen, fie tnentgjienö Bei Seite fc^teBen unb

feinen 2Öeg o^ne fie ge^en, nic^t ber richtige, nic^t ber

BeaBfic^tigtc fei , baf man ben 2Öert^ unb bie SSebeutung

beg 5(nerBietenö ber ©efammtöertretung ^eutfd}lanb0 öot(=

fommen aner!enne nnb nur aug Olütffi^ten ber ^ßfti^t ti?ie

ber ^Jotitif ben entfc^eibenben Schritt nid^t i>^m bie freie

3u(iimmung ber anbern ^^ürften t^un fbnne. 3)ie ^rim

^effin, eine i^rau, Bei iuelc^er ®eift unb ©emüt^ um ben

aSorrang fireiten, öielieic^t ber ffarfte ^otitifc^e »^o)3f unb

baS tüärmfle :patriotif(^e ^erj am vgofe ju SSerlin, Bat, Be;

f(^n)or un§ fafi, mit tiefer S3en)egung in i:^rer©timmc unb

in i^ren SJiienen, an bem glücklichen QJuggangc unferer

@enbung nic^t ju öerjnjeifeln, bag 9öerf berSSerpänbigung

ni^t ijorf(^nett aBjuBrec^en» ß§ tüerbe, eS muffe Me§

nod^ gut enben^ baö 3tc( fei ja ein fo l^errlic^eg , ein fo

notl^njenbigeg. Leiber h?or eg nic^t bag erfte ^al, baß biefe

eble i^rau baö ungIü(!U^e «Sd^itffal ber ßaffanbra t^eilte,

ungel^i3rt ju n?eiffagen unb §u n?arnen* ,Mä) ! er i)at ja

feine .^inbcr
!

" ^atte fie f(^on bamalö gerufen, aU fie, bie

bro^enben 9J?ärsJiürme lange öorauS a^nenb , re^tjeitigeg

@in(en!en unb SSorBeugen öergeBenö fle^^enbUc^ anriet^»

(Sie fonnte eö ici§t irieber aufrufen , im f(^mergUc^en ^in^

Blitf auf i^ren (Bo^n , mit beffen einfiigem ^rBt^eil ein fo

genjagteg (S^iet gefpieit n^arb» ©elrif ! um finberloö eine

^olitif 5U tierfolgen, n^el^e niä^t auf baö furje SeBcn etne§

9)ienf(l)en, fonbern auf bie 3)auer, bie @röfe unb ben
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dti\i)m ganjev ®efc^(c(^ter Bercd^net iji , muf man — tin

^xu'Dxiä^ ber ©roße fein»

(BB tvax ein f(^mev§ti(^cv unb boc^ ttjo^lt^ucnber 5luÖ5

taufc^ t>ott (Sm^finbimgen iinb ©cbanfen , in tüelc^cm un§

biefer 5l6enb nac^ bcn fo !pcinli^cn ©rleBntffen bea 2^agcö

öcrgtng» SSon bcr einen Seite «Hoffnungen unb S^röflungen,

mit aufrici^tigfiem Sinne gegeben, aUx boc^ erfolglos, n?eil

wix ni^t baran glauBen tonnten 5 öon ber anbevn <Bdtt

eBenfo öergeBUc^e ,^tagen unb Sünfci^e, benen a^su^elfen

unb entgegenjufommen jenfettä genjif nxä)t ber SiUe , tei?

bcr aBcr bie Wa^t fehlte.

^n .deinem !prägte fid^- ba§ ^ragifc^e biefer Situation

fo ergreifenb auö, n)ie in Simfon* «Hatte er bort , iuo

man bie SlfJac^fbefugnif ber 0lationaIi)ertretung in ?5ragc

fteüte, noc^ einmal |ic6 mit bem ganzen Stolje biefer 9)?ac^t=

Befugniß "Befleibet, fo lief er ^ier, it»o er fo irarmen Si^m?

:pat:^ien für jene SSerfammlung unb i^r Serf Begegnete,

feinen !patriotifc^en .klagen um bie gerftijrten «Hoffnungen

JDeutfc^tanba , feinen trüBen Qtl^nungen ijon ben fommens

ben SSeriricffungen , feinem Bittern Sc^merj üBer bie SSer=

fennung ber guten 5lBfic^ten unb beö aufo^f-ernben (Siferg

ber frankfurter 9J?e^rI;eit ungef(^eut freien Sauf* Senn

ba0 fiotje Sort, bag ©agern §u Mhin \pxa^: „^aö,

beutfc^e ffiolf muf bie ^in^eit ^aBen" — bem t^elbgcf^rei

eine§ fiegreic^ anfiürmenben «Heere^ gtic^ , fo flang S i m 5

fonS Stiebe an biefem QlBenb n?ie baö: Finis Poloniae!
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jette6 ^otnif(^ett Patrioten, ber, [ettfi jum ^obc^getrojfen,

ben @tern feineö SSatertan'oeö cr6tci(^en fa^»

$^tef gezeugt imb fd}rt>er leibcnb fe^^vte @imfon nac^

^ranffurt ^urütf unb na^m ben ^väftbcntenfiu^I niti-

auf f ur,5c 9J?omentc tt»ieber ein. (Bim ernpe .^ranf^eit tvavf

ii&n ba(b nieber, unb er mufte a\\^ bcr 3Sevfammtung

fc^ciben, o:^ne nur bie ^auISürc^e no(^ einmal Betreten

§u :^af»en.

@Ben im 33egrijf/ feine jerrüttete ®efunbt;eit burc^ eine

^abefur ju prfen, eilte (Simfon boc^ mitten auö biefcr

nad^ ®ot^a, um Bei ben S3erat:^ungen feiner alten $artei=

gen offen nic^t §u fe:^ten* „5f^ n^ürbe mir cg in bcr ^terBe^

flunbe ni^t öergeBen ^aBen, n?enn ic^ gefehlt t;ätte", fagte er»

3n fd^arfer^luffaffung fc^itberte er unö ben neueflen ©tanb

ber beutfc^en i^rage, trie er i^n in Berlin gefunben l^aBe»

(Sr öerfic^erte, baf bie augenBIicffic^ in S3erÜn am S^iuber

Befinblic^en 3}?änner hjirfUc^ aufrichtig ben ^unbe^ftaat

mit parlamentarifc^en ^njiitutionen n^oUten, unb riet^ in=

ftänbig unb mit brängenber ^atriotifd^er QIngfl jur Unter?

jlü^ung biefer 23e|lreBungen/ jur rafd^en Ergreifung beg

testen 3Begc0, auf bem öielleic^^t noc§ ein beutf^er

S3unbe0jiaat mogtic^ fei» ©imfon n?irb bat;er auc^ in

feiner neuefien (Stellung alö 5(Bgeorbneter §ur §n)eiten ^reugis

fc!^en »Kammer baS 9}Jinifierium 33ranbenBurg unterfiü|cn,

fo lange eö jenen 2Beg nic^t bertäjt , oBfc^on baffelBe i:^m

perfönlic!^ fo feinbfelig unb mit fo Heinlid^ nac^tragenbem
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©rotte entgegengetreten ift» 3)enn barin it>etteifert (S i m f o n

mit ©agern, baß 33ciben bie eigene ^erfon nicC)t0 gilt

gegen baö Qlttgemeine, ba6 SSaterlanb*

. (SimfonS 33ebeutung nnb Einfluß in ^ran!furt Be=

f(^rän!tc fid) fo siemlic^ auf ben^^veiö feiner ^^ätigfeit aU

^räfibent» Seber aU politifc^er iRebner, noc^ aU Partei?

fü^rer trat er in ben SSorbergrunb* ^nberg ©agern. (Sr

tttar nic^t BIo§ bcr anerkannte i^üfirer ber jlävfften unb ein=

flufreic^pen Partei fogfci^ Beim S3eginne be^ ^arlamentö,

fonbern tt)eit me^r, alS^ies, er irar für einen großen unb,

man barf n^o^t fagen, ben Befien ^^eil ber ^lation ber

3^^^ug, bie 23er!ör^erung^e§ nationalen ©ebanfenö fetBfl,

ber Qi^oflet einer neuen ^nt. Äcine ber :pontifd)en ©rößen

ber ^aulefirc^e, fe(6ft bie Bebeutenbften ni^t, konnten fic^

in biefer «^infic^t mit i^m auf gleiche @tufe ftetten —
attc ernannten i^m n^ittig eine üBerragenbe, eine^uöna^me=

ftettung ju. (Sogar feine ?5einbe ÜjaUn 5Dieö unnjittfürlic^

burd^ bieOlrt, h^ic fie if)n anfeir.beten* ©agern berbanfte

biefe QtuSna^meftettung me^r no^, a(ö feinen flaatömänni=

fc^en unb rebnerifc^en Talenten , ben (Sigenfc^aftcn feirteö

fittUc^en unb ^jotitifc^en ß^arafterö. ^Daö war ouc^ ber

S!}?aßftaB, n?omit er felBft fic^ maß. „Qluf meinen SSerfianb

Bitbe ic^ mir toenig ein," )?flegte tr ju fagen, „aBer auf

meinen ß^arafter — ja!" ßin an^ereö 9}?af ging er in

feiner S3ef(^eibent;eit noc^ n^eitcr unb meinte: „@g fei bod^

ein traurige^ ßnä:)cn einer (^arafterarmcn ßtit, baß man
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um feinen ß^^arafter fo i)iet Sefenö mat^e"* Qlfa (Btaai^^

mann itnb Otebner tvax ©agern ^wax ^erijorvagenb , boci^

feinc6tt)eg6 o^ne 9)?ängeL ®ro^e , einfache , naturgemäße

©runböer^äüniffe fiaatUc^^er unb internationaler S3i(bun=

gen mit ftcöerer ^anb ju erfaffen unb in !ül;nen Umriffen

:^in5uftetten , baS öerftanb er meiflert;aft. 5löer trenn c0 an

bie ^raftifc^e 5lu6füt;rung, an bie 5)urc^ar6citung im (Sin=

jetnen, an bie lle6ern?inbung entgegenftel^enber (£(^n?ierig=

feiten fam, bann [djien ii)m. Bi0n?eiIen ber ftd^ere :pra!tifd)c

S3li(f , bie gefd^äftUc^e ®enjanbtt;eit, Bie bi^romatifc^c S3e=

red^nung ber S5er^ältniffe unb ber 9}?enfc!^en, felBfi bie aug=

bauernbe (Energie beg ^^anbelnS ju öerfagen» (Sg Beburfte

bann ido^I ber äußeren 5(nregutig unb beg unterflü|enben

üiat^t^ [einer ?5reunbe, um bie großen, inftinftartigen (Sin-

gelungen [einer @ee(e gu f(aren ©ebanfen unb ^rafti[^en

@nt[(^tießungcn ju geftatten. Mein in ßeitm großer 35e-

iDcgungen unb in bcn %ugm beg SSoIfö ift eö üfcerl^aui^t

ireniger bie SSoKfommenfeit beö ^ijnnenö , aU bie ©tärfe

beSSoKenö, n?ag benilBert^ ber 3}Zänner Beftimmt, bie

cg fic^ ju [einen grü^rern unb l^ieBIingen erträ^lt» Unb [o

tuar eS an^ Bei ©age^rn i3or5ugön?ei[e bie üBer leben SSer?

bac^t er^aBene 9lein^jit unb Xtncigcnnü|igfeit [einer 51B=

fiepten, bie Bert^ä^rte t^eftigfeit [eineg (S^arafterg, bic^nnig=

feit [einer ^egcijterung für bie @ri3ße , ^M^t unb ^in^^eit

beö 33aterlanbeg , b^e @nt[c!§(o[[enl^eit unb uneift^üttcrlic^e

3uöerfi(l)t/ njomit^r bie großen ©runbgebanfen [cineö ipoU*
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tigert (StreBens unter attcn SScr^ältniffcn feftju^alten,

i^ncn 5ll(eö unterjuorbnen, firf) glcic^fam ganj bamit §u

ibcntificiren tvn^te — 5)aö trat e0, tvaö i^m iene jauBer^

^aftc 9JJad^t üBcr bie ©emittier, trag i^m jenen S'ZimBuö

beg @in§igen, be6 Unöergleic^Uc^cn bertte^* 5luc^ noc^

anbere (Sigenfc^aften njirften baju mit , ßtgenfd^aften , bic

jum ^^eil nur in entfernterer SSe^ie^ung ju ben !poÜtifd^en

Setfiungen ® a g e r n ä ftanben : feine ^o^t männliche ©c^öns

^tit , bie in fettenem ©rabe ^Inmut"^ mit SWaiejiat öerei=

nigte, feine SieBenön^ürbigfeit im Umgange, bie ^raft unb

SSiegfamfeit feincS Organa, bie auäbrucfaüoKe ©enjatt fei=

ner S3en?cgungen unb feiner 9)Jienen , furj, bie ^armonifc^c

SSoUenbung feiner ganzen Br^erti^ unb geifiig auägejeic^s

neten ^Vrfonlic^feit» ©cfle^^en lüir eö nur, tt»ir 3)eutfc^c

ftnb in ber ^Jolitif barin nod^ etiraö ^Joeten, baß tvk auc^

^icr immer einen iperfönlic^en 9}?itter^un!t ^aBen muffen,

in ben wir unfer ^ntereffe für bic ©a^e hineinlegen, unb

'

baf auf biefe Seife ein getriffer ^uttuö ber 3ßerfon ent=

jle^^t, ber freilii^ auf ^olitifc^em ©eBietc noc^ njeniger un-

Beben!ü(^ i(l, alä auf fünfilerifd^em» ^ä) fage nic^t, baß iin

fotci^er t^uttua Ujirftic^ mit© a g er n getrieBen hjorben fei,
—

.^em Beugte ©agernö SSef^eiben^eit öor, bic ni(^tg me^r

^af te , als fotc^e QlBgötterei — aKein nat;e baran hjar eö,

baß ein ^t;eir ber ^reunbe unb ^artcigenoffcn biefeö großen

3}2anne0 bag Bekannte: ,ßx ^at'§ gefagt!" auf i^n an=

njanbtc unb Bei :poUtifc%en3rt>eifel0fäücn nif^t me^r fragte

:
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„SBflöJft^aö ^^<^M^'' fonbern: „Sag fagt ©agern ba=

ju? n?a0 tüirb er tt;un?"

Um @ a g e vn g ©teKung an ber (S^n|e unfcrer tiatiü=

nalen S3eh?egung imb bie ißebeutung, bie [ein 9^ame in ben

öerfc^iebenflen Greifen erlangt ^at, gan^ ju üerfie^cn, muf

man fic^ bie ©efc^ic^tc feiner ipolitif^en Sirffamfeit feit

ben C!}2är§tag«i öor* ^* öergegennjärtigen*

^U bie SSetüegung beg öcr. 3at;reö au(^ baä ®rüf=

^erjogt^mn Reffen ergriff, it»arb®agern/ U§ ba^in g^ü^^rer

ber£)p:pojitiünunb öon berOlegierung ^eftig angefeinbet, an

bie ©pi^e ber ©cfd^äfte Berufen, ©ag^^rogramm, tromit er

ben 33eginn einer neuen ^olitifc^en ßeit für Reffen an!ün=

bigte, n?arb ein 9)?ufter für aUc (Staaten, it^etc^e f;päter in

bie S3ch?egung eintraten 5 fo !Iar, fo offen, in fo großen

unb freien Siegen jeic^nete cS bie gerechten ^orberungen

beä.SSotfeö unb bie 9)2ittet §u i^^rer S3efricbigung. S5on ba

an h?arb ©agernö 0Zame, (ange fc^on ^o^julär im füb-

njefitic^en ^eutfc^Ianb , aud) im öftlic^en mit ^o^ac^tung

genannt. fDaS SSor^arlament Begann, ©agern, ber un-

ter ben Qlnjtiftern beffelBen Wax, trat Ui^t, in ?^ofge feiner

neuen, einflußreichen ©tettung, nod§ entfc^iebener in ben

SSorbergrunb. JDer i^m jugeba^te33orfi§ iuarb jtrar aBge=

te^nt^ bagegcn galt er fofort aU ^ü^rer ber monarc^ifc^s

confiitutioneKen ^Jartei, bie fi(^ um i^n, n?ic bie re:puBU=

fanifc^e um Reifer, fc^aarte. S3alb flanben biefe Beiben

9}?änner im :^eißen Jtam^fe einanber gegenüBer. (Sin Bebeu-
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tuttgööotter ßontrajl! ®ovt ber jugenbüc^ (lürmifci^e,

feurige «^ccf er mit feinem i)aih ritterlic!^en , ^atb Burf^i?

fofcn Sefen^ Un ber mäntttic^ Mftige, ernfle ©agern,

ben ganzen 5lbel ftttHc^er ©roße auf ber (Stirn unb bie

ganje 9}?ac^t jermolmenber Stebe auf ben Siip^en. ^ie§

gen^attige 2)reinfal^ren , biefe fculen[(^lagenbe S3erebtfam=

tat im 9)Junbe eineö 9J?in{fter0 im^onirte Befonberö ben

9'^ürbbeutfd}en , tüetc^c au^erbem burc^ bie ^ntfc^Ioffenl^eit

imb ben^rfofg, iüomit ©agern bie münar(f)ifd)en ©runb=

fä|e öerfoc^t, für if;n gertjonnen tuurben* 2Bar er eg bod§,

ber bie 5|}ermanen5 ber SSerfammlung fiegreic^ Befdm^ftc

unb babur^ bie BeaBfic!§tigtc Ole^uBlifanifirung 2)eutf$=

(anbö , ben 93ürgerfrieg , bie ©Gattung jtüifc^en 9Zorb unb

©üb, unb njaö fonft noc^ alteS im ©efolge jeneS gefd^r=

fielen Antrags fommen mu^te, glücfti^ öerl^inberte» © a =

gernS Otuf, alS beö.ta^fern SScrt^eibigerö ber aJJonarc^ie

gegen re^uBtifanifc^e Umfiurjt^eorien , Breitete ftc^ au^ in

ben conferöatiöen .^reifen liRorbbeutfc^lanbö immer h?eiter

aus» 2)a0 fc^merjtic^e 0:pfer , treldjeg feine ^^amilie burc^

ben^ob be6 altern 33ruberö ber<Sac^e ber Orbnung Brachte,

öerfnü:pfte ben 9^amen ©agern noc^ enger unb unauf(ü0=

lid^er mit bem ©ebanfen ber conferöatiöcn unb monaxä^u

fc^en Sntereffen* ^aBei HieB ©agern gleic^mö^I feinen

längft Bemä^rten freifinnigen ®runbfä|en, feinem ü)Jär^^ro=

grammc unb ben ©rrungenfc^aften beö 23or^arIament§ un=

erfc^üttertid^ treu» 5)a3 „^injig unb attein" feinca i^'reun=
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bcS «Soiron fanb an i^m, bem SKinifter, (6ci ©etegen^eit

bea famofen ^c:pc(fc^cn ^romemoria) etnett cntfc^toffcnctt

unb gewichtigen SSertreter. %U bie S^ationalöerfammlung

jufammentrat , iüar ®ag er n «lieber ber i^ü^rcr, um ben

bie conjiitutioneUe Partei fic^ fc^aarte» ©ern f)HU man

ii)n als .Leiter unb SSorfäm^fer 6ei ben £)e6attctt an ber

<S))i^e ber Partei gefe:^en} aBer tüic^tiger fc^ien cö, burd^

feine dx^tbnnQ §um ^väftbenten eine na^ innen unb aufen

BebeutunggüoKe ^emonftration ju öoK^ie^en* (So n?arb

©agern bur(^ bie Vereinten (Stimmen berOJec^ten unb ber

Zentren mit großer ^zf)xi)eit geträ^^lt* 0lur bie l^infe, bie

i^m üom ^or^jartamente ^er groKte, fc^Iof (Tc^ auSj aber

auc^ fic öerfij^nte er burd^ feine 5lntrittgrebe , n?orin er bie

„(SouberänetätberS'Zation'' ^ro!(amirte, noc^ me^r baburc^,

baß er feine 3Winifierjiel(e aufgaB , um fic§ ganj unaB^an?

gig ben Snteerjfen ber SSerfammtung §u tttibmen» ^ie ßon*

feröatiöen iüaren cttva^ ijerbu|t, aU fie i^ren ^ül^rer fo

fü^n ben f^uß auf ben fd^Iü^frigen SSobcn ber ^^ationat«

fouöeränetät fe^en fa^en» 5lUein ©agern ^attc bamit

nic^t ein aBjiracteg ^rinci^j auögefprod^en , fonbern nur

ba§ (SrgcBniß einer t^atfäc^tic^en ^lotfetvenbigfeit» „3)ie

aSoKmac^t", fagtc er, „biefeö 33erfaffung§tt»erf ^u fdjaffen,

^at bie ©c^lüierig feit in unfere.§änbe gelegt, um ni(!§t

ju fagcn bie Unmßgti^ feit, baß eö auf anberem Segc

gu (Staube fäme, bie (S(^n)ierigfcit einer SSerpänbigung

unter ben 0iegierungen"» ^an ^at ber SSerfammtung feits
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bctti i^rc 93oKma^t entriffcn, ahn jenegs SÖovt ® agernö

öottber „©^mierigfcit, tvtnn ni^tUnmo QÜäfttit

,

baf auf anbcrem SCßege (Bt)ina^ gu (Staube fornmc", ^at bic

trojltofc Seubuug ber ©iugc uur Bcfräfttgt. 3u ber SScr=

fammluug fcIBft 6rac^ fic^ ©agcrug 5tuftc^t immer me^r

SSa^n, uttb fo feierte ©ageru beu ^rium:p^, ba^, traä er

bamatg, h?o bie uo(^ uuBc§U;eife(te ©ouöeräuetät ber SScr«

fammfuug einen folc^en 5(u0fpruc^ ju (egitimireu fc^ieu,

als ben einzigen 2Öeg §ur 3uftanbebringung einer 9Serfaf=

fung bezeichnete, unter ganj öeränberten Umpänben, bei

fc^on fafi gebrochener ^a^t ber SSerfammtung , ijon ber

überlriegenben ^tf)xf)dt biefer aU bag no^ immer aüein

jum 3^c(f (^ü^renbe anerfanut tuarb*

0li(^t minber überrafc^enb für feine ^Partei tcax ber

„fü^^ne ©riff", irelci^en ©agcrn in ber berühmten Otebc

über ^c^affung einer ß^entralgeiuatt t^at, inbem er ber SSer*

fammlung riet^, fetbfi ben Präger biefer ©etralt, c^ue

SSefragen ber ^Regierungen , ju tränten* ^ie yjJonarc^ij^en

öon firengcr Obferöang fc^rieen taut über SSerrat^ , über

tpeic^tic^e 9lac^giebigfeit gegen bie Sin!e, unb fetbjt bie

naiveren iJreunbe ©agcrnö fc^üttelten bebcnfU^ bie^ö))fe.

Söenig fe^^Ite, fo tüäre er öon feiner Partei im (Stiche gelaf?

fen ujorben — boc^ riß er fie no(^ glütftic^ mit fic^ fort,

^af er einen i^ürjien aU ben ju SBä^lenben bejeic^nete,

fö:^ntc bic Srfc^rocfenen einigermaßen mit i^m aug. %u^

bie Otegierungen machten gute 3}2iene jum bJjfen ©^iel unb
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Qobm mit faucvfüfcm ^aä)dn ii)vt ttac^träglid^e ®cne^.-

migung ju ber gefd)eknen SaljL JDer (Srfolg — bicfer

^Öc^ftc Oti(^ter in )3oIitifc^cn 5)ingen — re^tfcrtigte alfo

bcn in ber ^t;at fe^r fü^nen (Schritt 5E)enn fafi aHguges

n?agt iuar eö aücrbingä, einen [olc^en „®riff" ju t^un,

ü^ne ftd) öov^ev ber Stimmung in ber SSerfammlung unb

beg guten ^ÖiUenö ber .Kabinette öerjic^ert ju ^aBen,

9}Jan^e 9}2itglieber öou ber ^lec^ten fonnten üBvigenö

©agern biefen «^anbfimci^ gegen i:^r ^Jnnct:p niemals

ganj bevgeBen unb ^e^au^Jteten : bie ©c^trierigfeiten, auf

iüef^e bie (5entralgeit>alt Bei 5lu6ii6ung i:^rer 33efugniffe

in ben (Sinjelftaaten [tief (©c^n^ierigfeiten , bie ©agern

feltji fräter at0 Oteic^minifler in üot[em3)iaße gefojtet ^ai),

iDÜrben nic^t eingetreten fein, trenn man fid§ Ü6er bie (Sin*

fe|ung biefev ©enjaft mit ben Otegierungen öerftänbigt ^ätte.

(Sin anbererSSoitrurf, ben man gegen ©agern gerichtet I;at,

ift ber, baf er nid^t i?or 5lbf(^Iuf beS 23evfaffunggn?erfea

bie (Stimmung in SSerlin genauer fonbirt unb ber 33er=

fammlung bie 5Demüt^igung einer 5lble^nung t^reg 5lner=

Bietend , fammt aiUn barau0 entjianbenen SSernjicfelungen,

erf^art ^ahi. 2)a^ ©agern nic^t ernflUc^ genug biefe

njic^tige ^lufgaBe ing 5luge gefaxt ^aU , biefen SSorirurf

njirb man ii^m fc^n?erUc^ machen, trenn man fcebenft, ba^

er noc^ aU ^ßväfibent ber SSerfammfung längere ä fit in

SSertin ijerireilte, um eine :&i3fung ber beutfc^en i5^rage,

ujie er fie für not^n?enbig i^idt, an^ufcal^nen» (Sortierer



303

tji% if^n boöon freijufrrcd^en , baß er bte ^erfoncn , mit

benen er bort ju t^un ^attc , nic^t genug burd^f(^aut , baß

er auf t^ren guten ^ilkn unb i^re ©inftc^t Hoffnungen

geBaut ^aBe, bie fid^ f^äter aU ^äufc^ungen enriefen*

©agern f^at ^ier aUerbing^ gezeigt, baß er ein (Staat6=

mann im ©inne ber alten ÄaBinetg:po(iti! nid)t ift, baß er

nicßt mit ben !(einen 9}2aßftäBen fürjilic^en ©igeunnlieng

unb erBärmli^er «^ofintriguen §u meffen i?erpet;t, fonbern

Bei feinen !pontif(!^en Beregnungen bie Ginfic^t unb

baö SGÖotten beö C^ec^ten, ®uten unb gefc^ic^tUc^Sf^ot^n^ens

bigen, bie er felBft üBeralt §u ©runbe legt, and) Bei Qlnbern

üorauafe|t* Daö ift, n?ie nun einmal bie SSer^ältnlffe

ftnb , fiei(id) unjtaatSmännifc^ unb fü^rt ju @nttäuf(^un=

gen ber Q(rt, nne fte ©agern unb feine Partei BaBen erle=

Ben muffen* ^lUein öor bem eirigcn 9tic^terftu(;I ber ®e=

f^ic^te njirb biefer 2)?angct an (StaatöflugBeit, biefeS

aKjugroße 33ertrauen ®agern§ — nic^t fon^o^I ju ben

i^erfonen, afg §u ber fiegrei^en ^aäjt ber ^^atfad)en

unb ber S3ernunft — i:^m unb ^enen, bie i^m gefolgt

fmb, tvüt treniger gur Une'^re gereichen, aU jenen %x\=

bern , bie ftc^ !i|eln , i^n üBerlifiet ju i)aUn , biefe trau?

rige ^ftfftgfeit , bie jtrar für ben OIugeuBHcf biptomatifc^e

^riumip^e feiert , an beren (Werfen aBer frü:^er ober f^äter

fi(^ leicht bie furc^tBare S^emeftg eineS neuen , fc!§recE(id§en

@eri(!^tg ber SSMfer üBer bie ^aBinette :^eften möd^te*

23ei bev Öjterrei(^ifc^en ?^ragc Benjä^rte \\^ ® a g e r n
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^oUtif(^er 5nftin!t unb feine tuf)m, großartige Qtuffaffung

ber SSer^ältniffe, (S§ ijt befannt, baß er f(^on Bei ber

erfien £efung ber iBerfaffung ben ©ebanfen einer Qluöfc^eis

bung Oefterreic^g öom engern 93unbeSftaate au§gef:proc^en

njiffen tüoilk* ©eine feunbe hielten einen fotc^en Antrag

bamatö noc^ für unjeitig, eine Snitiatiöe ber93erfamm(ung

in biefem @inne für Bebenflic^* @ie brangen ba^er in i^n

:

„er mijge ben Eintrag je^t ni^t einbringen 5 berfelBe n?erbe

i^tti fc^aben, il^m eine ^Zieberlage bereiten 5 er fei e§ feiner

©teIXung, feinem Einfluß f(^u(big, bicfen moglicBfl gu

fc^onen"* ^amalö f^rac^ ©agern im Vertrauten Greife

bie für feinen (5I;ara!ter fe^r Be§ei(^nenben 9Bortc : „$Öenn

ic^ einen Einfluß ^abe, tcU (Sie fagen, fo öerbanfe id) bie=

fen itjo^l ]^au)3tfä^Ii(^ bem Umjianbe , baf man ftetö s>on

mir getnußt ^at , ic§ fprec^e unb :^anble immer nad^ mei«

ner befien Ueberjeugung, o^^ne ^erfÖnlic^e Otüdftc^ten* ^^

n?ürbe mid§ biefer guten 2)?einung unn?ert(; ma^en , njoüte

ic^ j;e|t anbcrg :^anbe(n»" Unb fo brachte er ben Eintrag

ein , ber faum dn 2)u|enb Stimmen für fid^ ^atte* 5Jber

brei aJionate barauf erhielt berfelbc aSorfd}Iag, tion i:^m in

i^orm eineö miniflerieKen Programms vorgelegt, bie9)Zaio=

rität» ßtrei ©ebanfen be^^errfc^ten ©agern ganj: ber

einer flarfen ßin^eit 5)eutfc^ranbg unter ber ?5orm eineS

^prcußifc^en (Srbfaifert^mö , unb ber einer innigen SSer^

brüberung beö fo geeinten ^eutfc^knbö mit ber ©efammt^

monarc^ie Oefierreic^, 3)ian ^at feine ^artciU(i^!eit für baö
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^rcuf if(I)e ©rBfaifertl^um i^m jum 33orit>uif gemacht» Un=

cblc 35ch?cggvünbc i^m unterzulegen, ^aBen %o^ fcl6|l feine

ärgfien 5Biberfac^cr nid^t getüagt. W>ix auä^ jener QSorhJurf

ijl ungerecht» f^ür ©agern irar baä ^reu^tfc^e ©rBfaifer^

t^um ntc^t ßtiJecf , fonbern nur ^itUl, unb gtrar in feinen

Qlugcn baö einzige ^ittd, um ben B^^c^/ ^^^ P^^^^f ®i^=

^eit 3)eutfc^IanbS, ^u tnn^en.

Unfer ^Ser^ältniß gu Oejierreid^ faßte er in burc^auö

großartiger 2Be.ife auf* Oefierreic^, fo njoKte er, foKte aU

mächtiger G'ini^eitgfiaat , öom beutfc^en Elemente 'betjerrf^t

unb mit 2)eutf(^ranb in innigem SBcc^feloerfe^r, beutf(^e

Kultur naci^ bem Ojlen tragen unb bem ruffifc^en Einfluß

bort bie (S))i|e bieten» ^^offentlid^ njirb auc^ barin no(i^ einmal

bic Sw^wi^ft ® agern ö öorat^nenbem ©eniua Olec^t geBen,

ttjic fe^r anä) bie ©egennjart i^n J^ügen ju firafen fc^eint»

Sn (Sinem nur litt jene Qluffaffung an einer Beben!^

liefen UnÜar^eit , trefc^e namentUd^ in ber erften großen

9lebe ©agernS üBer bie Öflerreid^ifc^e Srage auffattenb

l^erijortrat, auc^ fpätcrfic^ nie gan§ üerlor» ©agern fc^ien

ein SSerl^ältniß jn^ifc^en Oefterreic^ unb bem beutfci^en ^un=

begjiaate aU mi3gUc^ ^u bcnfen, njelc^eS eine gemeinfame

(Regierung Ü6er S3eiben unb eine gemeinfame SSertre=

tung S3eiber nic^t auöf^loffe* ^iefe Unfkr^ett ip auc§

in bag Otaboiüi|f^e -^roject einer Union mit Ceflerreid)

üBergegangen* So hUibt afcer ba bie ©clbftftänbigfeit be0

S3unbeöjiaateg, n?o beffen ^^avlamentarifc^e D^egierung?

Erinnerungen a. b. 5ßau(?fir*e. 20
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Ucbev ©agernö (BkilmxQ 511 bcn aSefireSimgcn für

3)urci§fü:(>vuttg bei* SSerfaffung in ben (e|tcn Socken bei*

0ZattOttaIöerfamm(ung ^aBe ic^ fc^ott am Betveffenben Orte

mtc^ augfül^rlic^ öcrBreitet. ©agern voax in biefer ßeit

toxpaUä^ nnb geipig fe^r leibenb, i^ möchte fagen , geBrc=

c^en. ^ie aufreiBenben Qlnjivengungcn eineS ganjen 3ja^=

rc0 , bie niebevfc^lagenben ©reigniffc bcr testen a^onate, bic

namentofen ^ränfungen, bie [ein ebleg ^tx^ einerfeitg burc^

bie raffinirte jjeinbfeligjcit ber Olabicalen nnb me^r no^

bnrc^ beven njal;nftnnigeg ®eBat;ven jnm 33erberB nnb jur

(S^anbe n^a^ver t^rei^eit, anbererfeitS bnrc^ ben Unbanf

unb bie SSerBtenbung ber ^aBinette crfa'^ren mnf te — aKe§

JDieö ^attc feine fo nachhaltige ^raft erfcBopft , fein SSer=

txanm anf fic^ felBft geBro^en nnb i:^n mit fic^ in ßtüi^-

\\m\t geBrac^t» (Bx tvax ni^t me^r, bcr er öor einem ^^a^rc

gettjefen, nnb er füt^lte nnb fagte 3)ieo felBfl» ^Ber ber fitt=

ti^ reine (S^araftcr nnb baö parfe, gan^ anf ein ^o^^eg ßid

gerid^tete SSoKen finb ün nnöern>nft(ic!^er ^ern ert)ig ins

genbUd)er Mengfraft, nnb fo I;at anc^ ©agern rafc^

feine geijiige nnb Br^perlic^e ©afticität njieber gen?cnnen

nnb ifi mit gen)o^nter 9flüftig!eit yon bleuem anf ben ^am^^fs

^(a§ getreten, alö ein folc^er ft^ i^^m nnb feiner ^JJartei

anbernjörtö jn erfc^tiegen fc^ien» ßr Berief bie ßufammen-

fünft in ©ot^^a am 26. 5uni nnb f^ra^ bort n^arm nnb

Berebt für bie Unterftü|nng beö ^Berliner 33erfaffnnggpro=

jecteg , bamit , nac^bem bie JDnrc^fü^rnng ber ?5ranffurter
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SSerfaffung unmöglich geirovbcn, tüenigjlenö annä^ernb

baffeltc ßid auf jenem 5ßege erreicht unb bem D^ücffalt

5)eutfd^fanbg in bie öovmärjlic^en ßwpnbe ber 3fnif[en=

^iit unb ber Unfreiheit vorgebeugt n?erbe» ^af er ba=

burc^ fi^ aBermalä bcn ärgften 23erläfterungen öon <^ätm

ber ©roßbeutfc^en n^ie ber ^cmofraten au6fe|e , flimmerte

i1)n u^enig^ ir>ar er bo^ üBer^au^^t gen?ot;nt, bic i3ffentri(^e

9Weinung jirar nic^t ju öerad^ten , aber ftc^ au(^ ni^t öon

i:^r ti^rannifiren ju laffen, fonbern jietö nur na^ ber eige=

nen, innerfien Uefcergeugung fein ßiä §u öerfotgen»

©agern 1)atU bie ©enugt^uung, ba§ bic Partei, be=

reu i^ü^rer er ju ?5ran!furt tror unb bie burc^ bie öer^^äng^

nipöoUen 5©irren ber testen S[Öo(^en bafelBjl jerfprengt

fc^ien, ftc^ in ®ot^a "beinahe in alten i^ren Elementen tvic-

ber jufammenfanb unb, 5(ngefic^tg ber immer bro^^enber

n?erbenben®efa^ren beg 3SaterIanbeö, fid) enger benn je um

baä gemeinfamc 33anner fc^aarte, öon hjelc^em ^eraB fein

9]ame it;r öoranfeucljtet, tiefer 91ame, an trelc^en fic^ ber

@ebanfe ber (Sin^eit $Deutfc§(anbg in it)rer atiein ira^ren

unb bauernben S^-orm fnü^jft, iji mit ber Bwfunft unfereö

3Sater(anbeö unb mit ben «Hoffnungen atier Patrioten fo

innig öern?ebt, baf fein ©lang ftd)erlic^ bie gegenn^ärtigc

traurige ^rifiö unferer Buftänbe Überbauern unb früher ober

fpätcr irieber ^äl aufleuchten töirb aU Seitftent für bie

©ef^iife bcg, ®ott \valU eg ! geeinigten JDeutf^Ionbö»

^« ö» ©agernö jüngerer 33ruber, ^ax, irarb bur^

20*
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be§ ßrjicrcn üBcrjtra^tenbe ^5erfönÜc^!eit x»citiun!e(t , fd^ien

and) fel6jl feine größte ®enugtt;uung barin p ftnben, 3e=

nem Bei feinen Unternehmungen mit dtat^ unb «J^ülfe §ur

«§anb gu ge:^en unb ju beffen SSer^errtic^ung Beizutragen,

@eine größere gefd^äftlid^e ®etüanbt(?eit unb feine bi^(oma=

tifc^en Erfahrungen traren eine gtütftic^e örganjung §u

ben in anberen S3e§ie]^ungen i^eröorragenben ©igenfc^aften

be§ altern S3ruberg, ^afür ujarb il^m ein nid^t geringer

Ginftuß auf !t)iefett Beigenteffen. 93on i^m ging im 9J?är^

i>origen 3a^re6 bie Sbee auS, auf biplomatifc^em 2Öege eine

rafc^e Einigung 2)eutfc^(anb§ unter einem £)Ber"^au^t unb

mit einer 0lationatöertretung gu (Staube ju Bringen, ^er

SSerfuc^, ben 3J?* ®ag cm mac^^te, bie Einn^ittigung ber

f^ürften im (Sturme ju eroBerU/ gelang nur t^eilujeife, unb

bie auferbi^lomatif^en CDZittel, burd^ meiere er feine @en=

bung in unterfiüfeen fuc^te , n?aren mitunter faft ethjaö un=

bi^tomatifc^. ^ä) erinnere mic^ no(^ , n^etd^e SSeflürjung

cg in (Saufen öerurfac^te, atg 9fioBert ^(um, angeBIi«^

naci^ ganj ^ofitiöen 9)?itt^eitungen ^. ©agernS; offent=

tif^ ijerfünbigte , irie ea im SÖerfe fei, bem ^önig ijon

^^reußen bie OBer^au:ptln?ürbe anzutragen , Bei feiner ober

ber anbern «Könige SÖeigerung aBer eine fübbeutfc^e üie^n^

Ulf, mit Einmittigung ber bortigen dürften, ^n errichten

unb bie 33en)egung mit alten 3}?itteln üBer ganj ^eutfc^s

knb ju öerBreiten. ^reilic^ flelüe 9)^ ©agern, u?ie JDaö

nic^t anberö fein !onnte, bie Oiic^tigfeit biefer aJ^itt^eitun-
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gen in 5lbrcbe. Qt6er für einen ^Di^Iomaten trar eö f(^on

fatal, baf i)a6 SSertrauen, trel^eö er einem i:^m n?entg Be^

fannten S3o(fSfü:^rer gefd^enft, §u fotcl)en 3)?tgi)erftänbntffen

QIntaf ^atte geBen !i3nnen, 33ei ber ungtütfUc^cn 9J?almoer

Qtngefegen^^eit, n?o er aU Q(6gefanbter ber (Sentralgenja(t

fungivte, fonntc er natürlich feine l^orBeern ärnten^ bo(i^

f^ien er Qct^an ju f)aUn , iraä fic^ tbcn t^un lieg,

^er :?anbg:6erg*

5luf ben !?anbö6erg pflegten bie »Ferren ijom (Saftno

fiofjen 33U(fö, tt?ie auf einen uneBenBürtigen «§a(B6ruber,

^erat^ufe^en* <Sie irarfen i^m — unb baö freiließ nic^t

mit Unre^t — UnfetBflflänbigfeit unb SCßanfelmutt?

in ben ^Bfiimmungen öorj 3Siete nannten if)n gerabegu

bie „^Jartei ber 3)Jittetmäfigfeiten". 2)ie SJZitglieber be6

Sanböfierg i^rerfeita flagten üBer ben 5£)ünfet unb S)egpo=

tigmuS ber „^rofefforen^artei", ber fie auö bem ßafmo ijer=

trieBen, üBer bie Sangtüeiligfeit unb Doctr'inäre (Steifheit

ber bortigen SSer^^anblungen , bie fie nic^t :^ätten ertragen

fijnnen* 5Iuf bie ®^re, (Stifter beö ^anb^Berg ju fein, er=

l^oB ben jlärfften , boc^ nic^t unBefirittenen ^Infpruc^ «§err

(S(^neei\ ^U ??ü^rer ber Partei fc^ienen namentUc^ bie

©eBrüber )?oeh), 33auer an^ 33amBerg, 33reufing,

^ang, v^oUanbt, SBi^mann, SSieBig unb S»

Vorbau t:^eils Betrautet ju trerben, t:^ei(S fic^ felBft ju

Betrachten, @S njar bem Sanb^Berg eigen , baf er feinerlei



310

baucrnbe «i^errfc^aft , ircber eine monavc^if(^e, nod^ eine

oligarf^ifc^e, M ftc^ auffommen lief^, be§t}a(b feI6ft bie for=

meWe l^eitung bc§ ^iM mögUd)ft oft in anbeve «Oänbe über-

trug , bamit fic^ ja feine Uebcrlegen^eit (Sinjerner über bie

^(nbern au6bilbe, 06 eg waf)x ifl , ivaS man i^m f^ulb

gab , baß er au§ gleichem ©runbe nic^t gern ^^erüorragenbe

^erfcnlic^feiten in ]i^ aufgenommen ^abe, ober ob ber

9J2ange( an folc^en, ber al(erbing6 bei biefer -^^artei bemerfs

bar :^eröürtrat, nur ber geringen Qtnjie^ungsfraft beg Sanb^^

berg jujufc^reiben irar, bleibe ba(;ingejlent» 3)iefelbe (Sifer=

fuc^t übrigens, mit irelc^er bie einzelnen SJfitgtieber beö

\?anbgberg einanber gegenfeitig beoba^teten, be^errfc^te aii^

ben (§.M im ©anjen bei feinen SÖeci^felbe^iet^ungen mit bcn

anbern (Slubö* 33ei ben Sa'^Ien in ba§ 93ureau ober in

5lu§fc^üffe führte ftc^ ber ^anbSber'g fafl iebeömat §urücf=

gefegt, rcar e§ auc^ in ber ^^at ^äufig, n^eif bie l^errfc^enbe

Partei, baä Safino, njenig Oiücffi(^ten auf i^n nat;nu (Bin

bcfonberer ©runb ^u bem etn?aö gefpannten 3Ser^ältnif jn?i=

fc^en !^anb§berg xinb Safino Tag njo^r au^ in ber IanbS=

mannfc^aftlid)en 3ufammenfe|ung beiber. 5m ^anbSberg

X;crrfc^te ein jmar norbbeutfd^eö, jeboc^ nid^t^reufifc^eS

(Element üor — »^annoöeraner, ^raunfc§n?eiger , OIben=

burger, befonbergbießrften^ auferbem S^ranfen* ©o biluete

fic^ :^ier ein @tamme0ben?u§tfein auö , hjelc^eö bem im ßa-

fmo l^errfc^enbenjnjar ni(^t feinbfelig, boc^ aber mit einet

gcnnffen argn?ö^nif(i^en @iferfu(§t gegmüberftanb»
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3)ev tebeutcnbpe yianu im SanböBcrg — bcv eingigc

fajt üoti oUöemcinem ^long in ganj 2)cutf(^Ianb — teiber

!aum mct;rno(^ ata ein 9]ame, tpar: ©^(öcjievSorban,

bcr eble aKärt^rer ber j^vä^ät, baä ung(ü(f(ic^c Opfer jener

fc^änbtic^en 2ßittfür:^ervfd)aft, beren SavBarifc^eö Satten

uoii) U^ an bie @c^n?eUe ber neuefien ßeit wn§ feit ber

^v^eBung beö öorigen ^a^reö fafl tüie ein 6i3fer ^raum er^

fc^einen n^ürbe, müßten h?ir nid^t fürchten, baf am @nbc

biefe ^x^ebunQ fe(6jt Dietme^r trie ein ^raum üorü6erget;en

unb jener garten SirfUc^feit no^ einmal -^(a| machen

fi3nnte* 3)er große Umfc^nmng beö ^a^reg 1848 trachte in

;5orban§ (S(^i(ffat einen merfit>ürbigen Sec^fet ^eröor*

Unlängjl erji aug ungerechter ^er!er:^aft euttaffen , hjarb er

je|t Berufen , benfetben dürften ; ber i^m fo ^arte dualen

Bereitet, ber i^m fünf ^Ja^re feineg SeBenö gerauBt, ber

feine 3)knneSfraft in i^rer fc^önfien Entfaltung geBrDd)en

^atte, alä beffen SÖeöoIimäc^tigter am S3unbe0tage ju üer=

treten» 9)2it n?clc^en ®efüf;ten muß biefer ^yürj! bem 9}?anne,

ben er fo tief gefränft, bie ^anb gereicht :^aBen, um i:^n

für \iii) in ^füc^t §u nehmen ! i^ür Sorban h?ar ber @nt=

f^Iuf jur UeBerna^mc einer fotc^en (gtettung fein fo

fc^merer» QUö achter ^onjiitutioneUer unterfcC}ieb er genau

bie 5i)erfon beö ?5ürfien öon feiner Olegierung , unb , ba er

bie te^terc jc^t tüchtigen unb Braöen ÜKännern anvertraut

fa^, fo ba^te er nid)t me:^r an 3)a0, n?ag Sener einfl, ijon

anbern 9Jiinipern Berat^en, an i^m ijerBrodjen ^atte, fon=
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bcrn it»av gern Bereit , feine iriebergetüonnene i^:cil;eit bem

aSaterlanbe §u n?ibmen unb m^ neue , öoKgtpmHc^e 0tegi=

ment mit bem ®ttüiä)t feinet gefeierten 0lamcng ju unter-

laufen. Ue6er^an))t 1)ai fic^ ^orbanö cbrer unb fe(Bjlt»er=

leugnenber ß^arofter h?ä'^renb biefer ncuejien @:poc^c feiner

"J^^ätigfeit im fc^önften Sichte gezeigt. ^aS Bittere Unrecht,

miä}(^ S'ürjten^errfc^aft an i^m Begangen , 1)at feine fcft^

Begrünbete UeBerjeugung öon ber SSor^ügtii^feit ber monar=

(?^ifc^en ©taatöürbnung nid^t n^anfenb gemacht, unb er ge?

I;ürt nac^ n^ie öor §u ben njärmfien SSert^eibigern einer auf

conp:itutiüneü = monarc^ifc^er ©runbfage ru^enben, mit

ireifen «Bc^ranfen umgeBenen f^rei^eit* Leiber ifi^orbanS

för:pertic^e unb geijiigc ^raft burc^ bie fünfjährige «§aft unb

bie unfägtic^en Mben , bie njdl^renb biefer ßdt bon allen

©eiten auf i^ cinftürmten , tief erfc^üttert, unb feine tf)h

tige ^:^eitna^me an ben QlrBeiten ber Stationaberfammlung

fonnte ba^er nur eine fe^r Bemcffene fein.

.^eS Berühmten 9}JarBurger0 ^Zamenööettcr, SGÖit^^elm

Sorban auö ^Jreujen, ^at in anbcrer Seife eine n^ed^fel^

öotte :?eBen6Ba^n burc^Iaufen. 3m Saläre 1845 einer ber

leibenf(^aftUc^fien S3olfötriBunen in ben (Sc5ü|en:^auööer=

fammlungen ju Seipjig , entging er mit ^^ot1) einer geric^t^

lici^en SSerurt^eilung , mußte aBer, auc^ er ein O^fer ^olis

jeilic^er SiUfür, 6a(^fen öerlaffcn. 5116 er im vorigen

3a:^re in bie 0Zationalöerfammlung eintrat, f(!^im er ghjar

ijon bem vc^^föulic^en ©eBa^ren ber Sinfen unb il^ren UeBcr^
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trcibuitgen angcwibert, f^idt ftc^ aber boc^ §u i^x
, frrat^

nod) Ui bcm ®efe| üBer bic ßcntcalgctüalt im cntfc^icbeu

re^uBUfanif^cn (Sinne, ftimmtc auä) Bei bcr Sa^I bc0

Oteic^ööerircfcrö für :5o^- ^bam ö» S^fiein* 5t6er Batb

barauf trat eine nterfmüvbtge Senbung inSorbanö ^av

teifieKung ein» öS n?ar juerji Bei ber ^olenfrage, hjo er

mit feinen Bisherigen ^arteigenoffen Bra(^, inbem er bie

^reufifd^e ^oütif gegen $ofen in (S(5§u| na^m unb baä

SßerBIeiBen ber $ü(en unter beutfc^er OBer^errtic^feit a(8

eine gef^ic^tti^e Oiot^njenbigfeit »ert^eibigtc. (Seine Olebe,

oBgleic^ ni^t frei öon ©infeitigfeiten unb UeBertreiBungen,

aBer im grofen <BM gehalten/ ma^tc öiel ^luffe^en unb

öerfc^affte i^m ben 9tuf eineö ber Bebeutenberen Olebner ber

^autSfir(!^e, ^it feiner ^Jartei tarn er baburc^ in l^eftigen

©onflictj 33 tum öerlangte feine fofortige ^tuöfi^Ueßung

auö bem ©(uB, brang aBer nid^t burc^ — man mochte n?o:^(

ben SÖert^ ber Talente 3 o rb an g unb bie ©efal^r einer

UeBertieferung beffelBen aU 33unbeSgenoffen an bie ®egen=

Partei Begreifen* (So ging er no(^ eine Qdt lang in Colitis

fc^en ^rinci^fragen mit ber Sinfen» 5lBer feit ber SGBaffens

fliKflanbgfragc, njo er aBcrmalS gegen fie f^rac^, rcar bic

Trennung entfc^ieben^ Vorbau trat förmÜd^ öon ber Sin^

fen jurüd unb na^m , mit UeBerfpringung bcr ba§tt)ifc^en=

liegenbcn (StuBö, feinen ^la^ im :?anb6Bcrg» ©eitbem

n?anbtc er bic fc^arfen SÖaffen feiner SScrebtfamfeit au^ in

frei^eitU^en (fragen gegen feine Bia:f>erigen ^arteigen offen,
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geigelte bte Qluöfc^ii^cifungcn bei* ^cmü!ratie unb "ontljdf

bigte conferöatii^e ®nmb[ä|e» £)aj? ein 9JJann öon )ß^lo=

fo^^ifc^er -33l(bung , i>on fettem ©eijl unb äpt;etifc^em ®e=

fü^C, h?ie 5orban, ntd}t auf bie 3)auer fic^ mit ber iBtm

fett i?ertragen , nid^t an i^rett !o^fIofen UeBerfc^mäugüd^s

feiten, i^rer un^iftorifd^en ^luffaffung ber SSer^ältniffe,

i^ren Olo^eiten unb 5^rioiatitäten ©efaWcn finben konnte,

finbe i^ fe:^r Begreiflich 5 bag ein @oIc^er, n?enn er feine

ipotitifc^cn Qlnrid}ten änbert, ^ie0 auc^ offen Bet:^ätigt, fein

Talent unb feinen (Sifer e^enfo gut für feine neuen , n?ie

früher für feine CLitcn S3unbe6genoffen, aufmenbet, auä) ba^

triber ifl nichts gu fagen* TOein eine gen^iffe ßxixMljaU

tung, i^ mochte fagen ein gen?iffet^ ©(^aamgefül^l flet;t,

fo f^eint mir, 3)enen njo^^t an, njetc^e juöor mit leiben?

f£!^oftU(i^er Eingebung einer ^^olitifc^en Olic^tung gefolgt

fmb, öon n?el(^er fienun ^Iö|U(^ gu i^rem ©egent^eit üBer=

fpringen* 2Öenn a6er, n?ie Bei So rb an, biefe neue OJic^=

tung gefliffentließ §ur (B(f)aii gejieUt irirb, menn fie fic^

mit auffattenber ©(^ropeit unb Beinahe affectirter 5t6rid)t5

n^feit immerfort gegen bie früheren 33unbc0genoffen h?ens

bet, fo ^at 2)ieg für mein ®efü:^t d^n^a^ a3erte|enbe8. ^ä^

glauBe Bemerft §u ^aBen, baß iä) mit biefer ^nfid)t ni(^t

allein fianb, baß 2Ö. Sorban jn^ar öon 2)enen auf ber

Olec^ten gefeiert irarb, benen jebc Unterjlü|ung ermünfd^t

trar, unb bie fc^roffjie am QJ^eifien, baß bagegen ein großer

^^eit feiner neuen ^olitifd^en i^reunbe i^n mit einem ge?
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hjiffen 3[)ti§tvaiicn ober boc^ nur mit fc^n)ad)fn (Bijm^at^kn

Betrachtete. ®ie ^infe i^erfotgte if;n natürltd) mit i^rem

ganzen ^offe, legte feinem 3}2eiuimgöh?e(^fet gerabeju eigen=

nü|tge 53eiüeggrünbe unter, ein 33erbac^t, bem 3^orban0

QtnfteKung aU 2)?arinerat:^ im Oleic^gbienfte n?enigftenö

einen %nia^ ga6. Of)nt 3^fifft ^^^ 2Ö. 3 orb an baS

tebeutenbfie v^^'I^fltttfntarifc^e 'XaUnt beä Öanb^Berg. 3)oc^

fc^abcte bem (Sinbrucf feiner Dieben bie met;r erfnnj^ctte a(0

funfireic^e Qtnorbnung , baö US> §ur ®ef(^ma(f(ofigfeit ge=

trieBene «^afc^en nac§ ^jfect unb üBer^au)3t bie ann?ibernb

|)eröortretenbe (Sitelfeit beg Otebnerö. 3)iefe (Sitelfeit üerfeis

tete i:^n Bi§n?eilen ju argen ^aWofigfeiten. @ine fotd^c tvax

feine bit^t)ramBifcC)e \?oBrebe auf Sic^nott?af^ an beffen ©rabe^

eine fofd)e n?ar eS, baß gerabc er in ber l^thatk beö

19. ^)lcii bie OlecC)tfertigung ber conferüatiöen Partei unb

gleic^fam beren ^jolitif^e ©tanbrebe üBerna'^m»

93on ben übrigen '!|Jreufen beS ^anbgljerg jeid^nete fic^

»deiner Befonberg auö. 2ßi ermann f^rac^ fc^arf unb na(^=

brücftic^, aber mit einer monotonen «^eftigfeit, bie feine

Oleben faji nnrfungöloö machte, ^erft, ein entfc^foffcner

Oiebner , loarb burd) aUju berbeö unb unbi^ci^jlinirteg 5luf=

treten feiner Partei met;r unbequem alö nü^U(^. ^u^^

unb (Sd)ncer h?aren emfigc QIrbeiter auf bem ^etbe ber

©efc^äft^orbnung, me^r aber nic^t. ©ie ©ebrüber Socio

h3ir!ten mit ©ifer unb einflußreich in ber Partei} in üffent=

Udjer 23eifammUing traten jte feiten auf. @ie flanben unter
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i:^rcn ^arteigenoffen stcmlic^ am Seitejicn rcd^ta, fltmmten

feft unb confcquent unb gingen fajl immer gleichen 8(^cit-

teö mit einander*

^a§ (Kontingent 33ai?ern, irelc^eS ber SanbgBcvg ^ur

^rHaifcr^artei lieferte, njar nid^t groj, aBer n?i(^tig, ttjeit

eö 5l6georbnete auö ben größten (Stäbten ^ranfenö um^

faßte — 33auer aua S3amBerg, ^rafft unbßeltner

aus 9lürnSerg, SammerS auö Mangen, ^erfönli^ U-

bcutenb njar öon 2)iefen nur 33 au er, ber rü^mlici^jl Be«

fanntc SSorfämpfer ber ^rotefiantifc^en Jtirc^e in SSa^ern»

€r »erBinbct baS kräftige, Offene beö «Sübbcutfc^en mit

bem (Srnfl xmb Olac^brucf beS 01orb(änberö — eine glüd»

Uc^e 3)2ifc^ung , bie fic^ üBer^au:pt im fränüfc^en (Stamme

l^äufig finbet, (Seine Oieben jeic^nete eine tiefe fittlic^e

SÖärme unb eine ftare ^raftifc^e 5luffaffung ber SSerl^ätts

niffe auS» Olamentlic^ n?ar bie in ber ,^aiferfroge öon

fc^lagenbfler SCßirfung. ßum 5lmte beä ^räfibenten, baä

er an gnjeiter (Steife einen 9)?onat lang Befteibete, fehlte il^m

bie not^ige ©einanbt^^eit unb (Energie,

3)ie «Hannoveraner beS ßanbSBerg, oBf(i§on im

UeBrigen ni^t immer gleic!§ flimmenb , inbem bie »^Herren

SSreufing, SacJ^Smut:^, S^erfet, ^ang etnjaS mc:^r

nac^ red^tö/ bie «Ferren dio^tn, ^ammerS unbCuins

tuö = ScitiuS me^r naä) UnU jtc^ neigten, l^ielten boci^

fe(l jufammen , fo oft e3 bie SSertretung öon JRe^tg^jrin?

dpiin galt— ber angeborene D^ec^tSftnn unb freie 3Äanne6=
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mut^ be0 ^^amtüöcrfc^cn (Stammet flammte bann in aiitn

gtci(^mo5tg ftarf em^or , iinb fte jlanben in folc^en %<xiitn

i:^rcn Sanböicuten im SürttemScrgcv ^of «nb bei* Seft=:

enb^aK an (Sntfc^ieben^cit nic^t nac^* 3n ®oi^CL ^attm

fte ft(^ Beinahe üon ber ©agernfci^en Partei unb bcren ^xo^

gramm toögefagt, tüeit jxe barin baö diti^t ber ©tänbe in

ben (Sinjetfiaaten nic^t genug getra^rt fanben* ^oc^ f^Iofs

fcn bie meijten noc^ in ber testen (Stunbe fic^ ber Partei

trieber an, n?enn fc^on „mit fc^hjerem ^er^en"*

Jt)er c'^rnjürbige 23eteran !^ang, bem baö Qolixä §u

3^^eil hjarb, aU 5llter§^rä|tbent bie erfte beutf^e S'Zattonats

»erfammtung ju eröffnen, lonnte freiließ, feineS t)oX;en ^U

terö unb feiner baburc^ gef^n?ä^ten Gräfte :^a(6er, in ber

5J}au(e!irc^e h?enig trirlen^ bafür :^at er, aU ^n^xtx ber

£):ppofition in ber :^anncüerfc^en SSoIfgfammer , mit reb=

Uc^cm (Sifer für bie beutf^e <B(i^t gefäm^ft» ^oc^ tcar e6

ein %i^cx bon i^m unb feiner Partei, baß fie bie 93ilbung

eineö 9)linijleriumö au6 i^rer 9}?itte aBfel^nten* 2)er beut=

fd^en(Sad^e l^ätte burc^ ein fotc6e§ ^inifterium in^annoöer

Bebeutenb genügt njerben !önnen»

9Bie!?ang, fo ifi avi(^ 33 reufing öon OönaBrü(f

tin au6 benSSerfaffungsfäm^fen-^annoijerg hJO^IBefannter,

ben?ä:^rter :poIitifc^er (S§ara!ter» 3n feinem Sefen jeigt ft(^

gan§ baS ^annööerfc^e S'latureK— berB, fräftig, e^rtic^, nic^t

gerabc fd^i)!pferif(^ an Ipolitifc^en ©ebanfen, aber ba6 einmal

für rec^t Mannte mit un'&eugfamer Sä^igfeit fejl^ltenb»
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5Iuf gleicher @tufc voÜtifc^er ©eftnnung mit ben«§an=

noöeranern ftaiib ber Ölben^uvger ^ u 1 1 e ( , neBft 9^ ü b e r

33enc^terilatter bcr 9J?inürität in ber ?^rage beö ®agevnf(^cn

^vogvammö»

5Beitcr (infö ^ieü jid) ^ollanbi, S^icepräfibent ber

6raunfc^meigif^en 93ü(f§fammcr» (Sr gehörte ju ^cnen,

bic fi(^ in ®ot(;a beftnitiö üon ber SDJe^r^eit trennten» (Sin

bebeutenber ^poUtifc^er (S^arafter ijl^oUanbt nii^tj er

meint cg e^rtic^ mit ber «Sac^e ber beutfc^en ©in^eit unb

einer »ernünftigcn iS^rei^eit, f^eint aBer nic^t ganj xma^-

gängig ju fein i?on ben trec^felnben (Strömungen ber öffent-

lichen 9)?eimmg.

5Der @(^(c6n)ig=«§o(|leiner ©iilic^ get)örte §n)ar auc^

bem SanböBerg an, tvax aBer ein fo eigentüilligcr unb

querfö^ftgcr ^oUtifer, baf felBjl feine Partei, bie bo(^ in

Der ^oteran§ gegen ^l?einungga6h?eic^ungen i^rer5(nge:^öri=

gen fe^r tvüt ging , ft(^ bamit un^ufrieben bezeigte unb i^n

faum als ben 3^rigen anerkennen mochte. @r ttjar baä

einzige 9}2itgUeb be§ SanbgBerg im QSerfaffungöauSfc^uf»

(Seine 5Öa^l in benfetfcen n?ar öon ber^Jartci jur förmli^en

(S^renfac^e gemacht tcorben — unb nun n?oKte eö ber Un=

fiern beS lÖanböBerg , baf gerabe Uc^e SBal;! i^m fo n?enig

Q^xe eintrug» ®enn auä) im 5luSfc^uf tief ©ülic^ feine

nöKig unBcrec^euBarc ^ometenBa'^n« SSon i^m rührte bcr

gan§ ernfi^aft gemeinte S3orf(^(ag ^er: bie Ohnt)au)pt&:

tüürbe unter i^n beutfd^en ?^ürflen §u — öerloofcn»
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©üftc^a ^olitifc^e ^^ätlgfcit in fcirtcm engern 3Satcr=

lanbe (er n?ar SSice^jröfibent bcr [{^(eönjigfc^en ©tänbe,

auc^ SKitglieb bcr 2)e)3«tatiün/ treidle ben gefä:^r(t^en^uf=

trag öollfül^rte, baS Ultimatum ber ^erjogt^ümer nac^

t^o^jen^agen ju üBerBringen) (ie§ auf einen gefejieten

G^^arafter unb Bebeutenbe ijjolitifc^e unb iparlamentarifc^e

(Sigcnfc^aften [erliefen 5 f(^abe, baf biefe@rn?artung fo n^enig

in ©rfülfung ging

!

^er 5(ugaBurger «§of*

5Der 5(ugg6urger '^of genoß tei alten B^ractionen ber

9tecftten einer auSjeic^nenben 5Ic^tung. 5Da§ ßanno, \onft

fo jiolg unb eiferfüc^tig auf fein dicdjt unb feine ^errfd^aft,

pflegte auf ben QIug^Burger «§of Bei jeber öorfommenben

©elegen^eit eine Beöorjugenbe Olütffid)t j^u nehmen unb

räumte xf)ni met;rfad^ öor fic^ fetbji ben SSorrang ein. ^er

?anb§Berg füllte ft(5 ju bem^^ac^Bar gur :2in!en n^eit mel^r

n:a^(öcnr»anbtfd)aftli(^ l^ingejogen, aU §u bem gurOtec^ten,

gegen beffen UcBermad^t unb ^errifc^eg Sßefen er nur in ber

innigen SSerBinbung mit jenem einen diixäf)aU fanb. <B0'

gar baö Safe aJZilani , oBfc^on feiner i^jolitifc^en Olic^tung

nac^ bem ^lugeBurger ^of unter alten rechten j^ractionen

am Sernften jte^enb , ließ bo(^ feiner feflen Organifation

fo tine ber ßonfequenj unb ßwöerläffigfeit feiner 5lBfiim=

mungen boKe ©erec^tigteit hjiberfa^ren 5 ja SS in de er=

flärte i:^n gerabe^u für ben Befibigciplinirten öon alten
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ßlufcg, feinen eigenen niä^i anögenommen» ®ett.H§ ein

felteneg SoB auS biefem 9)Junbe ! Um fo gvünbtic^er voaxt>

ber 5lugss6urger -^of öon ber linfen (Seite beö «§aufcä ge=

f)a^t, tf)dU iüegen eBen jener (Sigenf^aftcn , bie i^n [einen

S3unbeÖgenoffen auf berS^iec^ten tvntf) machten, t^eilS totii

man i^n aU einen UeBerläufer öon ber :?infen jur 0tec!^ten

anfa^. Sie eö bamit fic^ öerl^ielt, ^abe ic^ anbcrirärt^

au§einanbergefe|t* 5)en S5ort^eit ^attc ber ^InggBurger

«§of t)on feiner 5tu§fc^eibung auö bem 2öürttemfcerger ^of,

baf nur baS ©(eic^artige in if)n üBergegangen , baö Un=

gleichartige §urü(fgeBtieBen njar» 2)al^er bie grofe innere

©leic^mäßigfeit unb UeBereinflimmung feiner (Stemente,

ttjorin biefer (Stu6 gen)if alte anbcrn übertraf, tctnn man

l^injunimmt, baf bamtt nicC}t, trie in manchen i^ractionen,

fcefünberö auf ber Sinfen, eine Unfrci{;eit ber (Sinjetnen

gegenüber bcn tonangeBenben ?5ü^rern, üielme^r bie größte

UnaB^ängtg!eit unb (SelBftftänbigfeit beS ^oUtifc^en Urs

t^eilS atter 3)litglieber öerBunben tüar. 5luc^ ^attt ber(5IuS

bag ©lütf , baf ^perfonücl^e (Sitelfeiten ober fonftige eigen=

fü^tige a)?otiöe, tüie fic im (Sd^oofe ^ofitifc^er ^Parteien

fo leicht fic!^ einnijien unb ii^r fli3renbe0 @)3iet treiben, )n)o^

nirgenbö fo toenig ju ftnben h?aren , aU Bei i^m» 5)at;cr

fam eg benn, baß bie S3eratl;ungen beS 6tuBS fo rafd^/

Bünbig unb nur auf bieSac!^e gerid^tct üon (Statten gingen,

ba§ bie ^efci^Iüffe, bie erfaßte, fo fe^^r ba0 ©e^räge felBjt^

jtänbiger, n3oT^Iertt?ogener unb aufrichtiger UeBerjeugungen
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aUcr ferner SWitglieber trugen , ba^ enblic^ felBfl ol^ne öor«

ausgegangene SSeraBrebung fcei unöorgefe^enen Btt?tfc^fn=

fäUen Der QtugöBurgcr «§of*in feinen ^tjiimmungen fi^

feiten f^jattete» 5)itfe ©inmüt^igfeit, «Sic^er^eit unb D^afc!^»

:^eit feiner ßntfc^Uegungcn öerfc^affte i^m einen @inftuf

auf bic S3erat:^ungen ber Befreunbeten Glubä unb folglich

auc^ auf bie 2)?e^rl^eitöBefc^Iüffe in ber 23erfammtung , ber

njcit üBer feine eigentHd^e numerifc^e 33ebeutung t;inaugging*

3cC) barf bieg %iU^ fagen, o^ne ben SSorn?urf ber ^ar=

teili^feit ober 5(nmafU^feit fürchten gu miiffen , oBglcic^

i(^ -9)2ttBegrünber unb SSorfianb beö ^ugö6urger «^ofeS ge=

tiefen Bin 3 ic^ barf eö fagen, ireit e§ Befannte unb an?

crfannte 3^:^atfa(^en fmb, bie tc^ auaf^rec^e*

^M^t tuenig trug ju ber innern Harmonie beS 5lug6=

Burger «§ofeÖ Bei unb fc^ü|te i^^n bor ßinfeitigfeiten ber

Umjia'nb, baf feine )&anbömannfc^aft barin öornjiegenb,

i)ie(me^r fafl alte beutfcS^c Ji^anbcSt^eite unb (Segenben , ber

0iorben njie ber ©üben, ber 0\tm tvk ber 5ßej^en, baö

,^ü|ien= n?ic baö S3innen(anb, bie großen unb bie fteinen

Staaten giemlic^ gleic^mäfig vertreten njaren»

5ln ßai)i unb S3ebeutung ber :§erborragenben 5^}erfön=

Ii(I)!fiten fonnte fid^ ber 5luggBurger ^of mit bem dafino

nic^t meffen^ bagegen fc'^tte i^m auc^ jener S^ia^traB öi?l(ig

BebeutungSlofer, nur mit i^ren Stimmen gä^Ienber v^Jartei^

ganger, wie er großen Parteien eigen gu fein ipftegt, unb eö

gaB unter feinen SKitgliebern faum eineö , bag niä)t auf

©rinnemtigen 0. b. ^^aulöfir*e. 2

1
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bte über icne 2ßeifc trirffam in bie allgemeinen parlamens

tartfc^cn SSev^anb^ungen eingcgrijfen f)atU^

^ie Bebeu'tenbfte ^erfönli^feit beS ^lugöBurger ^ofeg

tvax oXjm allen B^^eifet 2B i t ^ e tm <§ a r t n? i g 33 ef c ( e r ^

ber Statthalter öon @c^teöit)ig='§oIftein, älterer ©ruber beö

^rofefforg. ®r trat in bie SSerfammtung ein, aU berSBafs

fenftiÜftanb öon392a(müe unb bie in beffen?^o(ge gef^e^ene

(Sinfe^ung einer D^tegentfc^aft für (Sc^Iegh?ig=^otftein bur(^

bie contrat;irenben äRäc^te feiner Sßirffamfeit bort angen=

:6UtfUc^ ein (Snbe gemacht ^atk , unb öerlief fie Beim Sie«

berauöBruc^ ber ^einbfetigfeiten mit 2)anemarf , um auf0

^tm an bie@:pi|e ber Oiegierung ju treten* SCßaö SSefeTer

in biefer n?ic^tigen ©teUung ben «^erjogt^ümern genjefen

ift, 3)a0 n^iffen nic^t bie «^ergogt^ümer aKein, 5)aö tt)cif

ganj 5r)eutfc^Ianb* ©c^on früher 1)atU S3efelcr al§ ^iu

•gticb unb ^räfibent ber fci^IeSniigfc^en ©tänbeöerfammlung

an ben ^äm:pfen für bie nationare (Setbfitlänbigleit unb

bie untrennbare SSerBinbung (S^Ieön^ig - «^olfteins einen

auäjeic^nenben Qlnt^eit genommen« %l§ bie bänifc^e 9te=

gierung / um i^n öom ©tänbefaaf fernjul^alten, i^m ben

Urlaub öerhjeigerte, ijerji^tete er auf feine ^Iböofatur unb

Qob bamit feine ganje ©riftenj ipreiö* ßum 2)anf für bics

fen felBflöerleugnenben (Sntf(^fuß, unb um iT^m eine e^ren=

ijoKe UnaB^ängigfeit §u fid^ern, trarb bamalö auf bem

2Öege einer 0lationalfu6fcription burc^ ganj ^eutfc^Ianb

ber fog. ©efelerfonbö gegrünbet» ^6er ber :|3arlamcntarif(!^e
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,^am^f/ auf ^cl^cn ft(^ SScfcIer rüflctc, foUte in einen

ernfteren Jlam^f mit bcn Saffen in ber «§anb übergeben*

5Daö 3ncor)3oration?^)3atcnt öom 4* Wäx^ 1848 eifc^ien^

gleichzeitig ^orte man ijon einem Betuaffneten Einfalt ber

5)änen, burc^ njel(^en 5)iefe i^re öcrmeintfici^en S^ec^te auf

(&c^(eön3ig mit@eh?att geltenb §u machen entfc^Ioffen feien*

5(uf biefc 3^a(^ric§t eilte ®efe(er fogteic^ öon @cr)le0tt)ig

nac^ ^ict, traf bort mit bem ^rinjen öon Q(uguften6urg

unb anbcrcn entfc^toffenen unb ipatriotifc^en 9J2ännern ju-

fammctt unb errichtete mit if;nen, nac^bem bie^ürgerfc^aft

.^ierg unb ba§ bort garnifonirenbc ^ägerBataiUon fic^ für

fte erflärt Ratten , nod) in ber ^ta^t dm iproöiforifc^e Ole=

gierung für Beibe t^erjogt^ümer* Sn^iel erful^r ^efeler,

baß am anbern S^agc bie ^eftung S^enbgfcurg öon bänifc^en

^ru^pipen Befe|t unb bie bort Befinbli(^en l^anbe^faffen , im

35e(ang öon me^r aU einer a)?iUion 3)?arf , auö bem Sanbe

gefc^afft n?crben foKten» (Sr BegaB fi(^ ba"^cr in ber ?5rü:^e

beö anbern 9}Zorgenö mit bem ^Jrinjen öon 5(ugufienBurg,

gefolgt öon bem getreuen SägerBataiKon unb einem ßuQ

Bert)affneter dauern, ber fi(^ i^nen untern?eg0 anfc^lof, auf

ber ©ifenbal^n nac^ S^enb^Burg, fam unaufgel^alten fammt

feiner 9}Jannf(^aft in bie ?^eftung unb ila^m öon biefer, ba

Die ©arnifon, nac^ SSerjagung i^rer bänifc^en Officiere, ju

i^^nen üBerging, ot;ne @cC)toertfirei^ S3eft^» ^aö gange

Sanb jauci^ste biefem erpen Juanen Schritte ju unb rüjiete

fi(§ jum^amipfj bie algBalb Berufene !?anbeaöerfammtung
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für Beibe «§cr§ogtt;ümer Bej^ätigtc mit ^'cuben bie ^^roH«

forifc^e Otcgierung in i^rev fctbftgefc^ajfenen ©eiralt» 33 c*

f c U r tt»ar baS ^au^t unb bie (^tcU bicfer 9legierung : er

Uitüt bic innere SSern?a(tung Beiber i^änber unb Braci^te bie

@runbfä|e einer einfachen , naturgemäßen , auf mogUr^fte

(Setbfiregierung be0 SßoiU getauten ^olitif im treiteflcn

Umfange unb mit ben g(ü(füc^fien (Erfolgen jur 5(nrt)en-

bung. ^er ernjle, männliche ß:^arafter ber SSeöoIferung

!am i^m baBei §u «§ülfe, unb fo entftanb :^ier baö 9Jiujter=

bilb einer ä(^trepuBnfanifci^en Otegierung im fc^ünften(Sinne

beö SÖorteö, oBf(^on man ber ö^orm nac^ im ^Zamen be§

.^erjogö öon <Sc^Iegn)ig=«§oIjiein fortregierte unb beffen

D^iec^te fireng aufrec^ter^^ielt* 3^^^ S^B cä eine Partei in

ben t^er§ogtt;ümern , treibe au^ biefen Ie|ten i^aben §er=

reifen, üBer^au^t allerlei iüeitergreifenbc bemofratifc^e 5(n-

ji^ten jur ©eltung Bringen n^oUtej biefe Partei fanb aber

an 93 e f e ( e r einen entfc^iebenen ©egner unb an feinem fefien

5ßiUen ein unüBerjieigtic^eö »^inbernig it;rer ^Jtäne* 93ei

ber ^af)l na^ ^ranffurt jleKte fie i^m i^ren ^ü^rer,

%f), OU^aufen (gleic^fattö aJ^itgüeD ber ^3roijiforifc^en

Olegierung) entgegen» 33efe(er fiegte jeboci^ mit ftarfer

9)?ajoritat» ©ein ^inäntt in bie ^aullfirc^e n?arb öon ber

ganzen ßentralipartei mit ?5reuben Begrüßt, nic^t B(o0 hjeil

man öon feinen er^roBten ftaat^männifc^en i^äl^igfeiten

unb @rfa:^rungen ^tufeen gu jie^^en l^offte, fonbern auc^

n?eU man auf fein ^räftbententalent rechnete, »on bem er
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in^c^feSirig fo gIätt5enbe$]3i:o6ett a^ßgclegt ^attc* (So trarb

SScfcIcr, faum in bie 93cvfamm(ung eingetreten, atS

SSicf^3i*äftbettt an ©agernS unb (Simfonö ^ük gefegt*

(Bx öcriraltetc bieg 5lmt , tro§ ber (Sd^njierigfeit , bie für

if)n in ber UnBefanntf(!^aft mit ben ©eBräuc^en be^ ^au=

feg lag, mit §iemlid§er (2i(^cr^eit xtnb ®elt)anbt^eit unb

njußte 'üux^ fein cnergif(^cg unb un^arteiifc^eö SSerfaI;rcn

felBfl ber Sinfen ^^tung aBjugenjinnen, bie ii)n anfängti^

(nja^rfci^einlic^ hjegen feineö SGÖa^Ifiegeö üBer £) U ^ a u f e n

unb feineö Siberflanbeg gegen i^^re Partei in ben «§erjog=

ti^iimern) mit fic^tBarer Ungunfl emi^ftng unb i^m bie 93er=

iuartung fcineö Qlmteg nac^ Gräften erfc^hjerte» 3)urc^ feine

©tettung aU SJJitgtieb beS ^räfibiumö, mel^r noc^, n?ie eö

fc^ien, burc§ eigene ©c^eu unb 5(6neigung toarb 33 ef et er

i)on ber ^riBüne, hjo man if)n öfterg §u fetten ernjartet

:^atte , §iem(ic^ fernge^aften» 9?ur einmal , Beim 2Betcfer=

f(^en ^llntrag, trat er auf mit einer Olebe, fernig öon ^n-

f)aU, iuenn au(^ in ber f^orm üielteic^t gu f^ti(^t für ben

an oratorifc^e (Sffefte genjij^nten ©efc^matf ber^aufgfirc^e»

^m ^Kgemeinen ifl SSefeter iueniger ein 3J?ann ber ^ri^

Bune unb jener Dieben im großen ^t^I , bie fic§ meBr an

bie Öffenttic^e 9}?einung brausen , aU an bie eigentli^en

Bu^örer n?enben , um fo entfd^iebener aBer ein 33?eijier ber

furjen, jiraffen, nüchternen J^eBatte, tuctc^c cö nur mit

i^rem ©egenfianbe ju t:^un ^at, öor Klient aBer nn 352ann

ber ^:^at* SmßtuB n^ar er unüBertreffüc^ burc^ bie(S(^ärfe
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beS 33IicEg unb bie rafc^c ©ic^cr^eit , ttjomit ev ye'tt j^aQt

am rechten (Snbe ju ^atfen trübte , burc^ bie ©ebiegen^cit

imb wncrfc^üttcrli^e f^cjttgfett feiner ®runbfä|e, bie er

itic^t au0 boctrinären S3egrijfen, fonbern auö :pra!tifc^en

Qdifc^auungett unb @rfa:^rungcn [c^ö^fte, enbUc^ burc^ bie

einfa(f)c, Bünbigc 5(rt feineg 33ovtragg* 80 e^^rtic^, gcrabe

unb fern öon alten bi^Iomatifc^en .kniffen S3efeler§ gan=

ge§ Sefen hjar, fo wn^U er bod^ mit feiner unb nic^t ju

täufc^enber S3eoBad^tung§gaBe frembe (Sc^Iic^e ju burc^'

fc^auen* Sine große (Si^er:^eit unb ©en^anbt^eit im ^er=

fönUc^en SScrfe^^r tarn ifem baBei ju (Statten* t^Iug unb

öorfid^tig in ^o^em ©rabe, f^tau fogar, tvo eg not^ t^^at,

aBev ül^ne ö^atfc^ , hxa'o burc^ unb burc^ , immer nur i>j>n

ben ebelften S3cn.^eggrünben, i>on ben®efu"^(en aufric^tigfler

Eingebung für eine große unb gute (Sac§e erfüHt, uneigen=

nü|ig unb aufo^pfernb Bio jum ^eußerfien , fo ftettte 93 e =

f der baö ^nftcx eineö (Staatsmannes bar, ber aU SScr-

treter einer SSoIfSfac^e eS ju t^un ^at mit ^i^Iomaten,

eines (Staatsmannes auf bem HeBcrgange öon ber altm,

ge§eimnif= unb ränfeöoKeu JlaBinetS^>oIitif in eine neue,

offene , nur mit ben Soffen beS Oiec^tS unb ber SCßa^rt^eit

fäm^fenbe, tuic n?ir fie erfireben, aBer leiber noc^ lange

nic^t Befi^en» 3n biefer -^infic^t tüürbe SSefcUr eine

gtücfüc^e @rganjung gu ©agernS oft aK§u^inge6enbem

unb öertrauenbem Sefen gefcilbet ^a'Ben, it»ären 33eibc ^u»

fammen im 9teic^Sminifterium genjefen» 33efe(er f^atk



327

mit ©agcrn 93ieleg gemein — baö ^Sm^onirenbe ber ®c=

^aU unb bei* ganjen ©rf^etnung, feI6ft einzelne Büge beö

©efic^tg, namentlich bie iueit ^eröorfie^enben geit»a(tigcn

brauen nnb bie I;ü^e , jiar!gen?i)I6te @tivn» 5)ie feltene

9)?ifc^ung öon 5tnmut^ unb 9J?aj;eftät, luelc^e aKen 9}?ienen

uxiD ®en?egungen ©agevng einen fo imBefd)reiHic^en

Oleij öertie^, Befoß ^efcler nic^t in gleichem ©mbe»

^'u ijormen feineö ©eji^tö unb feineö ^i3r^er§ trugen

me^^r baö flaue unb (trenge ©e^räge beö norbifc^en ^^pu§,

ala ba§ Benjeglic^e unb iüeic^e fiibbeutfc^er SSilbung , unb

feine ©timme, alijufe^r öon bem treit^n, öerfc^n^immenben

Klange beö friefifc^en 3)iate!ta 6e:^errf(^t, ermangelte §njar

nic^t ber Jtraft, aber beä l^etien So^tHangeg, itetc^er bie

(Simfonö, unb ber feetenöoKen ^iefe , met^c bieÖa*

gcrnö augjeic^nete» Senn^efeler fomit an 0^aturga=

Ben unb, i^ möchte fagen, an :^oetif(^em did^ ber®rfc^ei=

ttung hinter ©agern jurücfftanb , fo h?ar er if)m S)oKfom=

men cBenbürtig an ®eijl unb (S^arafter, ja er übertraf i!^n

DieUeic^t an Älar^^cit unb (Sic^er^^cit beg SÖoKenö, an ^raft

unb Otafc^l^eit ber Qluafütirung / an flaatgmännifc^er ®c=

tranbt^eit unb SSorauöfic^t, irä^renb er an ÖieBcnämürbigs

feit, Snnigfeit be6 ®cfü:^lä unb jener 33efc^eiben^eit, (Selbfl=

Verleugnung unb Eingebung an baö Qttigemcine, mi^t

ben nja^r^aft grofen Mann unb Patrioten bejeidjnct,

minbeficnö ni^t ^inter i{;m jurütfjlanb. 33efetcr0 gan«
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§cö Sefen mac^t ben a>o:^trt)uenbcn (Smbrucf ber 6i(^cr=

^ät, beg lüo^IBcgrünbeten (Selt)|iöertvaweng auf bie eigne

Mxa^t unb auf bie ®ütc ber @ac^c, ber biefc Jlraft getret^t

ijl* ©eine ©egennjart unb fein üiaÜ) lüurbc fdjmerjUc^ öer=

mi^t in ben fc§njeren ©tunben ber ©ntfc^eibung üfcer (Sein

ober {Ric^tfein , ^anbeln ober 9Zic^t^anbefn ber SSerfamnis

lung 5 ^'ätk bantalg nid^t fein engereg SSaterlanb fo brin-

genbe unb fo gerechte 5lnfprü^e an i^n gemacht, fo hJÜrbc

fic^erUc^ S3efeler gerabc in biefer ßnt ber 0Zot^ am

SBenigfien auf feinem Soften in ?^ranffurt gefel^It i)abm,

5£)aö 9)?uj!erBi(b eineö fern^aften beutfc§en9}Zanneö bon

achtem (B^xot unb ^orn ijl «§err SBern^er bon 9^iier=

jiein, tangfä^rigeä SOJitgtieb unb jute^t 23ice:präfibent ber

gtoeiten »Kammer gu S)armfiabt» ^raftif(^er Sanbiuirt:^ unb

too^IBegütert, ipflegte er fici^ gern einen „^auer" §u ncn=

nen, mit jenem @et6figefü^t, baS fid) Begrüßt iji, bienatür=

liä^m SSorjüge bicfeS (Stanbeö mit alim (Srrungenfc^aftcn

ber S3i(bung §u bereinigen unb burd^ le^terc ben fogenann=

ttn gebilbcten «klaffen boKfommen e^enBürtig, bur^ erfiere

tönen fogar überlegen §u fein* %U ©agern im 3» 1836

ben (Staatgbienjt berließ unb fic^ eine unaBl^ängige ©tel=

lung a(Ö l^anbirirtl; ju ertverBen Befd^toJ , n>arb SGÖern =

^er fein M;rer in ber ^anbnjirt^jfc^aft , toogcgen 5)iefcr

ioiebcr in ©agern feinen SJicifler unb fein Orafel in )ßolif

tifc^en ^Dingen bere^rte, bem er bur(^ aKe (Stabien i^rer
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gemcinfamen üffentüc^en SÖivffamfcit ^inburc^ mit faft

f(!^ttjärmcvifc^er^ittgcBung an:^mcj* S35crnl;cr Befaß grünt)*

M)t ,^cnntni[fc in ber ^joHtif^cn ©cfc^ic^tc aiitx SSMfer

itnbBfitfi^ wii^ P^^Q^^ baöon oft einen gUi(fnd)en ©eBraud)

in feinen Otcben ju machen* (Bx lichk eö, gefc^i(^t(id§c ^n^

fc^aiiungen wnD aUgemeine i^jolitifc^e Sa^r^eiten in für?

§en , fernigen (Sprüchen tat»ibarifc^ :^in5ufteKen unb bann

bie ^Intrenbung baöon auf einen ijorliegenben ^att gu

machen* SÖenn er mit einem foId)en Jternfpru(^ bie

Tribüne Betrat unb, ben Breiten iOBerfor^er ttvoa^

gurücfgehjorfen, mit auögeftredtem Qlrm unb hjcit ^inauö^

gerichtetem S3üc! bc0 Haren, finnigen ^ugel gleic^fam in

bie Srernc beutete , oon n?o i^m feine 5lnfd§auung fomme,

bann gli^ ber fräftigc SKann mit bem fc^önen , au6bru(f6=

öoUen ©efic^t, baö ijon langem, fc^Iic^tem ^aar eingefaßt

njar, Beinahe einem ©el^er unb Orafelöerfünber* 9?ur t)er=

mieb SBernl^er nic^t immer forgfaltig genug bie UeBer?

treiBung, burd^ tüd^^t, IraS Bei mäßigem ©eBrauc^e ein*

brucfööott unb Bebeutenb iji, (eic^t jur9J?anier unb5lffecta=

tion ttirb* 93effernoc^, a(ö auö S3ü^ern , ^atte Sern-

^er auö bem Men felBft bie S3ebürfniffe unb -Slittd ber

gefeüf^aftn^en Orbnung flubirt* ^uferjogen unter ber

frangüfifd^en ®efe|geBung, n^ar er mit ben SSort^cilen

einer einfachen, naturgemäßen SSe^anbUing ber ^c^t^^

unb SSerfe^rgoer^ättniffe , eineö ijffentlic^en , mitten im

SSoIfe fic^ Ben)egenben ®erici§t6t>erfa^renö auö eigner Q(n=
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fc^auung öcrtvaut getüorbcn, cBcnfo aber auc^ mit bcn

0k(^tt)etten Surcauffattfc^cr SSicIregiercret itnb mangeinbcr

©crBftftänbigfcit beö @cmeinbeir>e[cn6* ©o n^ujtc er bic

ffiorjügc be6 franjöfifc^en unb beg gcrmanifd^en (Staatg=

teBenö mit flug a6n?ägcnbcm (Seifte §u ijerBinben unb f\^

banac^ [eine 5tnfic^t üter 2)aö , n^aö baö S3efie für unS fei,

§u :6ilben* 2Öcrnt;er ge^^örte §u ben conferöatiöften ^iU

gUebern beg ^(ugaBurger «^ofö, in tt?el($em er — me^^r

burci^ fein Sefen, aU burd^ fein Filter — eine- Qlrt bon

^atriarc^enroUe fpielte unb bem er längere 3cit ^inburc^

mit 9^ieffer unb mir öorftanb»

Otieffer t;atte Beim 33cr:parlament ji(^ burd^ bie ge=

iraubte 5lugeinanbern?itfetung einer f^mierigen ^ragfiet^

lung BemerHic^ gemalt, njoburc^ er ben SSertegenBeiten beg

^räfibenten unb ber SSerfammlung ju «§ülfe tarn. 5n ber

^lationaröerfammlung fc^trieg er anfangt ober trat bo(^

nur ireniger Bebeutenb l^eri^or , Big er :^ilü|Ii^ bitr^ eine

glänjenbe Sm^roöifation , trorin er einen ^tngrijf auf feine

©lauBenögenoffen, bie :3uben, mit ber fiegreici^en ©etvaU

eineg tiefgefränften fittlic^en ®ef\if)U jurücffc^Iug , bie dli-

gemeine Qtufmerffamfeit auf fid^ 50g unb mit einem ^aU

ben Oluf eineö ber Beflen Olcbner ber ^aulöürc^e getrann»

3)iefer Oluf jteigerte fic^ feitbem mit jebem neuen 5luftreten

OJieffcr05 feinen f)h^^m ©i^fet errei^te er in jener

cipo^emac^enben (S^tufrebe ^urSSert^eibigung beSSßeWers

fc^en ^ntragö, einem a)Jei|terfiüc! flarer, fc^arffinniger,
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gciftöoHcr, öor QIKem atcr ijon bei* SSävme ebler Setbcn=

fc^aft unb tief ^atriotifc^en ®efü:^ta burc^ire^tev S3etebt=

famfeit OttcfferS ©tävfc alS Olebner Beruht I)au^t[ä^=

lici^ auf btcfem fiarfen fitttld^cn ^atf)o§, baneBeti auf eiuer

fd^aifen 3)ialc!ti! unb einer geifiretc^en , i^ möd^tc fageti

finnigen SÖeife, moralifc^e unb !politifc^e ^©a'^rt^eiten auä

ber um^üWcnbcn ©c^atc öcmorrener ^^atfac^en n^ic einen

teuc^tenben ^ern in großartiger (Sinfac^:^eit unb Mar:^eit

l^eröortreten gu laffen* Olieffer Be|i|t ein außevorbent=

Itd^eö ?5eingefü:^l für alTe , au^ bie öerfterftejlen SScrjnjei^

gungen foitto^t beö i^m gleichartigen Gblen, aU beS i^n

aBftofenben ©c^Ie^ten unb ©emeinen, unb er n^eiß mit

njunber^arer Äunfl für 3enea bie Iet)enbigflcn (Si^m^at^ien,

für ^iefcö bie tiefjie ©ntrüftung in ben «^er^en feiner «§ürer

gu entjünben* UeBer^au:^t ifi bag bor^errf^enbe Clement

in JRiefferä (5^ara!ter bag ®cfn% %xtiü^ !ein Btinbeg

©efü^l, baö ber l^eitung beg S3erftanbe§ ent^e^rt, öielme^r

ein ijonber öoKenbetjien^urc^Bilbung alter geijligen Gräfte

getragene^, öon bem burc^bringenbften ©c^arfftnn ijerftärteö,

a^er boc^ immer mit öornjiegenb gemüt^tic^em (Stemente*

2Öenn man fonjl benSfraeliten, unb nid^t ü^ne ©runb, ijors

iuirft, baf jie in ber ^otitif irie in berSßiffenfc^aft 5)or^ugS=

Ibeife eine fatte, jerfe|enbe SSerftanbegt^ätigfeit enthjitfeln,

fo :^at Olieffer ^icrin ben ß:^ara!ter feiner 0lation aufg

©tänjenbjte verleugnet. 8ein ganjeS Sefen at:^met 3Wi(be,

SSerfö^nlicfcfeit, 33egeiflerung für ein gropeö unb er^aBeneä
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Biet be0 ^c^affcnö , für nationale (Sinl^eit nnb ^aä^t unb

für eine auf ben fej^en ©äuren ber ^^rcil^eit unb ber ®cfe^=

Uc^feit rut;enbe ©taatSorbnung. 2)aS 8(^ teerte, ©emeine,

bic lei^tfertigc ober :6ö6it)ilüge ©uc^t beö ßerj^ötenS ftnbet

an i^m einen unerBittU^en B^einb unb öerntag i^n in

n?a^r:^aft t;eiltgen 3«?^« h^ ijerfe^en» ^lii^t^ t;ä(t il^n bann

gurücf , bie a3Ii^c feiner firafenben S3erebtfantfeit gegen bie

©c^utbigen §u f^leubern unb fein em^jörteö ©efü^l in Soors

tcn ber ©ntrüpung §u entlaben» Unb fo fel^r fonntc bcr=

gleichen i^n au^er fid^ Beingen , baf ber fonft fanfte unb

gemeffcne ^ann ju heftigen unb fogar un^arlamentarifc^en

Qleußerungen fic^ fortreifen tief* ^cS^atB tüar ber 23orfi|,

ben er eine ßnt tang aU SSice^räfibent füttrcn mußte, für

if)n fetbft bornenöott unb für bie SSerfammtung tttenig er=

f^ricf ticC)» 2Bie alte Sl^enfd^en mit ijorn^attenbem ®efü!^t,

ivar Oticffer nic^t fetten <Sd^n»anfungen unb llnfic^er^cis

ten in feinen :^otitifc^en ©ntfc^tüffen auSgefe|t* 0^i(^t

immer öermoc^te er, tva^ fein®cfüt;t i^m aU bag 9tic^tigere

unb 2Öünf(^enSit)ert^ere barfteltte, 3)em unter^uorbnen,

ttjaö fein ^[^erfianb atg baS t:^at[äd§tic^ altein 3)?Ögti^e

anerJennen mußte» (Bo in ber öftcrrei^ifc^en S^rage, n?o er

tange |i^ öon ber «Hoffnung auf nm ©ehjinnung 5£)eutfc^=

ßficrrci^^ nic^t trennen fonntc unb beö:^at6 t»on bem @r6'

faifer ni^tä iuiffen ioottte, für ben er bo$ nad^t;er fo Ü6er=

gcugenb fpxaä)* 5lu3 JKec^tSgefü^t n?ar er 5Demofrat , info^

fem cö biefem ©efül^lc triberf:|3ra(^, bie 5(nf)3rü(^e Qltter auf
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greife ^^cirna^mc am (Staat ^^U^tfjin i)ur(^ bic falten

^rn?ägungm ^olitifc^crSSercc^ttung gurü(f§uh)eifen unb eine

©rcn^c gn gießen gtrifc^en S3ercc^tigten nnb Otec^tlofen»

SSon btefcm <Stanb^nnfte anö ft>ra(^ er BeimQ3or:parIamcnt

mit Särme für baa unBefc^ränJtc Sa^tre^t* 5lnf ber

anbern @eite aBcr fonnte fein SSerfianb unb fein ernjier

5Drang naci^ einer fefien , ijernünftigen ©taatöorbnnng ftd^

ben S3ebenfen nnb (Srfa^^rnngcn nic^t öerfc^tiefen , n?e(c^e

gegen bic nnBcfci^ränfte 5(n0ü6nng eineSfo toic^tigenOlec^tä

^u f^red^en f^ienen* 3n ben legten Socken beg^iJartamentö

h?arb Olieffer bnrc^ etjcn ieneg ®efüt;( in einen ^er:6en

3n)ief^att mit fid^ fetbfl i)crfe|t» ^aB fairere Unrecht,

h?eIc^eS ber S^^ation unb ber S^^ationalüerfammtung burc^

bic SSernjerfnng ber sjon biefer re(^tmäfig §u @tanbc getrac^=

ten SSerfaffnng unb burc^ bic ijerfu(^te gen?a(tfamc 5(ufDrin=

gung einer anbern, Don iuenigen »^aBinetten octroi^irten,

angct:^an njcrben foKte, regte S^iefferö ganjeS ftttli^eö

©efü^I auf unb Brachte if)n gu bem @ntfc^Iu§ , QtüeS gu

»erfu^en, um biefeä Unrecht afcjunjenben. (Sr trennte fic^

be6^aI6 mit einigen näheren S^reunben , ju benen nament^

liä) SÖurm unb ic^ geleerten, öon ber ^cf)x^ät beg 2ßeis

benBuf(^e0 unb ging in ben 0iürnfcerger *§of Ü6cr» Ql6er

tatb ließ baffclbe fitttic^e ©efüT^I i^^n öor ben (folgen jeneS

@c^rittca unb namentlich ijor ber bro^^enben ©emeinfd^aft

mit ben ©lementen ber Unorbnung §urücf6eBen , bic er öon

j;e:&cr mc^r aU alicä Rubere ge:&a§t unb gefürchtet ^aik.
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tiefer Stüicfralt mit fic^ fcIBfi i)erfc|te i{;n in tinm ßn-

jlanb fo großen gcijitgett unb für:perlt(^en l&etbcnS , baß er

bie SScrfammtung öertaffen mußte, um fic^ in ber ßvirüd-

gc§ogen(;eit uub im ©enuffe ber S^latur trieber §u erholen»

(Sr ^^intertieß mir SSotCmac^t, für ben g'aK, baß i^ mic^

Beftimmt fänbe, ganj auQ ber3SerfammIung ju treten, aud^

für i^n ben 5tu0 tritt gu er^ären* 2öcr Oltefferg gan^eg

SÖefen , trer namentlich feine «Stimmung unb ^nfc^auung

ber a3er^ältniffe in biefer (e|ten, fc^n^eren ßnt red}t genau

fennen lernen irilt, bem em^fe^te iä) gur Seetüre ben an^-

fü^rlic^en, mit feiner getüo^nten 3)?eifterfc^aft gefc^riefcenen

,,Olec§enfc^aft0Beric^t'' meines treffüc^en feunbeS, njomit

berfelBe feinen Söä^lern feinen Qluötritt au^ ber SSerfamm?

lung anfünbigte*

333ie D'lieffer für bie 3Sert^eibigung )3olitif(^er ®runb=

fä^e, fo njar 2Burm ber «^auptrebner ber Partei für i^ra?

gen beö <Btaat^xtii^tQ unb ber au6h)ärtigen ^oütit (Sr

Befaß eine Ben^uubernönjert^e .^enntniß ber ©efc^ic^te beö

^taat^' unb 3SMferre(^tS Big ^inaB §u ben ffeinjien @in=

jel^eiten ber Gafuiftif, eBenfo beö ^arlamentarifc^en l^eBenö

ber größern 93erfaffungSfiaaten , Befonberö ©ngknbg unb

S^orbamerifag* 3n aEen fold^en ?^ragen ga(t er ba^^er alö

%utoxitcLt nic§t B(oa inner^alB ber Partei , fonbern auä)

in ber SSerfammlung unb in ben Qluöfc^üffen» 3[Öurmg

Oteben h?aren immer reic^ an geleierten ^itakn^^ bod^ ^ielt

bie SeB^^aftigfeit feiner 2)arjteUung unb feine teic§te
, faft
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Ectfc S3e^anblung bcv (fragen j;ebe@:|3ur ipebantifc^erS^rocfens

l^eit fern* (Sf)tx fonnte man an feinem SSortvag oft eine

genjiffe manierirte -Sf^ac^täfftgfeit unb :^ei(i^tfertigfeit tabeln»

3n f^ragen ber innern ^oiitit gaBen SSiele i^m f^ult), ba§

er ni^t frei fei öon bem aUgemeinen i^e^^ter feiner f^njabi*

feigen i^anbglentc, einer attjugrofen ^Zac^gieBigfeit gegen

bie bemo!ratif^en @tri3mungen ber öffentlichen 9J?einung

in i^iem 3Sater(anbe* 5t(ferbing6 fianb 2Burm fo giemlic^

anf ber aufelften :2infen im ^lugeBurger ^ofe, ia Biatüeilen

fd^ien er üBer benfelBen ^inauö tueiter nac^ (in!g :^in ben

%n^ ju fe|en» ^oc^ möchte ic^ tejtueifetn, baf baBei äuße=

rer Sinftuf öorn^iegenb n^irffam n?ar* SÖenigfienö ^atU

3Burm fc^on §u einer Seit, wo ^Dieä h)eit fc^iterer njav.

ben Wutf) gezeigt, SieBUngömeinnngen beö ^ageö, bie

er für fc^äblic^ :^ielt, mit ^raft unb (Sntfd^roffen^^eit ent=

gegenjutreten. (Sr n?ar unter ^enen, bie Beim SSor=

!parrament fon?o^t in cffentUc^er SSerfammtung aU Bei

ben im^roijifirten ^riöatöert;anbtungen im SBeibenBuf^

gegen «^ecferö unb (ötrut>eg reipuBtifanifc^e ^5läne ent=

fc^ieben unb nac^brütflii^ in bie (Sc^ranfen traten. SBelc^e

©telUmg Surm in ber Ie|ten ßcit ber 9^ationaber=

fammtung einnal)m, ift f(^on Bei ®elegen:^eit 9ftieffcrö mit

crtuä^nt tüorben.

dio^. ^:ilof)i, i^aüati unb SBtebenmann öertra=

ten t^rc Partei — juerjl ben SürttemBerger , f))äter ben

^ugaButger ^of — im aJJinijtcrium. S^re (SteUung barin
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wax attfangä eine ^icmli*^ fc^tricrige» 5£)ie Qlnfic^ten bcö

SSürttcm^crger «§ofc6 gingen in bielcn f^ragcn bcnn boc^

nic^t fo gan5«§anb in-^anb mit benen be6 (Safmo, n?cl^em

bic ^z^x^eit bcg 9}Ziniftcrium§ angel)i3rte» 5(lä numcrifc^c

a)Zinbcr^eit im 2)cini)tcn:at:^e Dermoc^ten jene ^rci nur

burci^ an fe^v fcfteg unb einmüt:^igeg ^luftreten i^ren ^oU=

tifci^ett ©tanbipunft jur ©eltung gu Bringen nnb (BxiU

fc^Uefungen ju uer^inbern , n^elc^e fte felBfi unb bag ganje

,^a6inet mit i^rer Partei in ß^iffpalt geBrac^t l^aBen

trürben» JDaS ^aBen jie benn auc^ Bei öerfd)iebenen @ele=

gcn^eitcn mit @ntfc^iebent;cit unb Gfrfolg get^n* ^ie erjic

§eucr!proBe für baö SDJinifierium irar ber 2BaffenftiKfianb

üon 9D?a(moe» 01(3 beffcn S3ebingungcn Begannt njurben,

geigten fi^ bie9)?itgUeber beö CDünijleriumS auö bem SÖürt^

temBerger ^ofe jiemlic^ fejl cntfc^roffen , biefen S3ebingun=

geu/ fo n^ic fie ijorlagen, i^re Bwftimmung nic^t ju ertl^ei?

(en* allein bie 33crebtfamfeit i^rer Äoüegen im DJJinifiers

rat^c unb ber ©ebanfe an bie fc^trere SSeranttt?crtli(^feit,

bie fie burc^ i^re Trennung Uon benfelBen, bur^ bie

(S^jrengung be§ 2Kinifteriumö in fo entfc^eibenbem 5(ugen»

Bticfe auf fic^ laben njürben , fiegte üBer biefen @ntf(!^(uf

(Sin 3)Ziniflerium ju Bilben, njetc^eö ben ,^rieg gegen ^Dänes

marf o:^ne $reufen0 «^ütfe fortführen, hjefd^eS ben faft

«nöermeiblic^en :^arten Äonflict mit Preußen Befielen,

njetc^eS , fiatt loie baä je^igc auf bie redete , auf bie Unfc

, (Bdtt ber SSerfammlung fi^ p§en foKte — ^aa erf^ien
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ijncn gu getragt
, füi* bie Sntereffen bc0 3SaterranbeS , ber

(Sin^dt unb ber Orbnung p gcfa^rbro^cnb*

^iefc ©rünbc t(;rc6 geänberten (Entfd^fuffcg festen jene

5£)m, namentlich %allati in tief6eh?egter unb ergvetfcns

ber Otebe, i^rer Partei in ber 61u6öerfammlung am QlBenb

üor bem cntfc^eibenben 5» (September auSeinanber. 2)er

Weiteren gelang e§ nic^t, fte anberen (Sinneg ju machen 5

ebenfott^enig aber öermoc^ten fie bie Partei ju Bett^egen, baf

fie i^ren (§nt]^lu% für bie ©ifiirung be^ Saffenfiittftanbeö

5u jiimmen , aufgebe. S^r ^luötritt aug ber Partei n?ar

bie natürliche ^^olge baöon» ^oc^ traten fie nac^ bem

16* (Seiptember iuiebcr ein, inbem bie Partei, in 5lnerfen=

nung ber SSebenfen, bie fie betrogen Ratten, gegen ben

a3efd)tu§ öom 5» (£e!ptember ju fiimmen, i^nen eine 5n=

bcmnitätöbiU betrittigte. 3Bie bann batb barauf ber 2Öürt=

temberger «§of in ijolge feiner fc^Jüanfenben ©teliung §hji=

fc^en SWinifterium unb ;t)^^oiition fic^ f^jaltete, unb ber

5lug§burger <^of barauö t;er\)orging , ift frül^er angefü^^rt

njorben» 5)ie «SteKung jener brei SOJitglieber im SJ^ini^

fterium n?arb babur^ eine njefenttid^ günjiigere. Sie 1)aU

ten nun njenigjlenö eine fefie unb com^jacte Partei hinter

fic^ unb fonnten baS cntfc^iebenere $rinci^ beö %oxt=

f(?^ritteä, n?el^eö auc^ ber ^iugöburger ^of gu ijertre=

ten cntf^Iüffen iuar, um fo §uöerfid^tUc^er an ber regten

@tette geltenb machen, ba fte in alXen anbern i^äU

Uü/ tt)o eine me^r conferöatiüc ^olitif ttot^tuenbig er-

(Srinneningen a. b. 5ßaulöfir(^e, 22
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fd)ien, cBenfo fic^cv auf ben SSeijlanb i^^rer gartet jä^=

Un burften*

Unter jenen 3)veien fetfcft jlanben 9t» 9Äo^I unb %a.U

lati ettDal me^v (tn!ö, hiebenmann dWa.^ me'^r rec^tö.

5I)aö fc^träBifc^c Olatureü i)crteugnete fic^ in ben Reiben (Bx-

jten nic^t» (Se(6ji in jiemUd) iüic^tigen $rincipfvac|en (nas

türlic^ nid^t fragen ber SSerii?a(tung) trugen SÄoT^I unb

%aliati fein 33ebenfen, öon i^ren »^oüegen fid) §u tren=

nen unb in me^r bemofratifc^em ©inne §u jiimmen»

OBgleid^ man jugefte^en muß , baf jteife 5lmtömiene

unb Büreaufratifc^e SSorne^^m^eit in bem neugef^affenen

Oteic^0minijlerium §tem(ir^ unBffannte ^ingc n?aren unb

baf eö barin feinen rein iparlamfntarifc^en Urfprung niemals

verleugnete, fo n?ar boc^ fein 9Kinifier fc^on ijon S'^atur [o

gänjü^ fern baöon, n?ie Oi. ^o^U ®ign?eilen ging er

barin faft gar ju n?eit, fo in jener befannten, ju ^arrifa=

turen Benu|ten (Srjä^hing i?cn ben „Q3a))ierfcC}eeren unb ^c-

bermeffern", bie er erfi anfc^affen muffe, n^eil ber ^unbeä-

tag i^nen nur teere SQßänbe ^intertaffen ^abe, fo, n?enn er

feine SSertegen^eit über unöor^ergefe{;ene ^Infragen, flatt

burci^ dm formeKe SGßenbung fi^ barüber l^inlreg^u^etfeu,

narft unb fa^I auf bie Tribüne brachte, nue i^m ^ieä 3. 93.

bei einer 5lnfrage wegen beö SSetagerungSfianbeö ^affirte.

(&oI^e fleine SSerfel^en abgere(I)net, mar übrigcnö 9J?oI;t

äuferfi glücftidj in ber 33eantn)ortung öon 5ln fragen unb

ber ^Ibn^e^r bon Eingriffen, bie fein ^Departement berührten.
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3)tc :^infe ^tx^k^ xi)m t)tc fc^tüäBifc^^c $Dcr6^eit , mit ber el-

fte oftmals auf ben a)2unb fc^Iug/ um ber f^träBifc^en S^i?

lic^feit triUen , bie fie aug feinen ^ntirovten :^cvattefü:^rte,

njä^venb bie ^üfifc^e ©lätte (S^merHngg, ber fie mit

fc^önen SBorten I;in^ie(t, i^ren ganzen ©rimm erregte.

2)iefer6e f(^ttjäBif^e ^^vtic^feit, bie fi(i^ menig um iJors

men !ümmert, njfnn nur bie @ac^c gut tfl, go'6 bem Sujliss

minijler jeneä im!pro»invte ®efe| üBer 5luf^c6ung ber ©^^iel*

hanUn ein, beffen aKerbingS etn^aö iä^e (SinBringung unb

-^nna(;me «§errn ö. SSincf c fo anjii3§ig irar unb i:()m nc^

lange nac^l^er jum ©egenftanbe beö @;|)Otteö biente. 3)(ittcn

im 2)range einer n^armen ^cBatte ubcx bie Unfittti^feit ber

8)3ie(tanfen fc^rieS 9)i ü ^ ( mit 93Ieiftift auf einen teeren

Stimmzettel bie inenigen 2Borte : „®efe§ üBer (Si^Ue^ung

ber (S^ietbanfen* ^ingiger 5lrtifet: Mc cffentti^en (B)ßiä'

Banfen finb i)om ! ^ai 1849 an in ganj 5Deutfc^Ianb ge-

fd^Ioffen unb bie ©^tc^^^^^^f^^^'^Oc aufgehoben."— „(5=r hjifc

nid)t einmal, oh eö ein ©timmjettet mit ^a ober mit

01 ein genjefen fei", fcemerfte SSincfe fpöttifc^. 5lber

SJJo^t lief ft(^ nic^t irren, dx f)attc auf ber 5^ri6une

evflärt

:

^5c§ glaube, baf mir jebenfaKS com^etent finb, ei=

nen großen Qlct ber öffentlichen 8ittlic^feit ju "Segelten,

unb ic^ möchte bie beutfc^e Oiegierung fe^en, meiere ung

entgegenträte , menn mir au0f:^rec^en , baf feine öffent=

liefen ©vielbanfen me^r exiftiren follen",

22*
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unb er Qob bicfcn Sorten O^ac^bni^, tnbem er bie <B\ikU

Banf 5U «öomBurg , aU man fte ni^t freinnUig f(^(of , mit

Oiei^öex«cutionStru))^en aufi^eBen tief*

^uf bte Qlutorität ber G^entralgetralt ^ielt 9Ä o ^ I üBer*

t)au)()t gar jtreng , unb feine drlaffe an renitente Olegieruns

gen — gteic^öiet oB große ober fteine — Ratten «§anb unb

Sn§* 2)ieö nnb bie 9iafc^^eit , tromit er SÖünfc^en unb

SSefc^ttjerben au^ bem @(^ooße ber 33erfamm(ung , foBalb

er fie aU gerechtfertigt erfannte, geiüö^nlic^ fc^on frül^er

nacbfam , aU fie auf bie Tribüne geBrac^t n?urben , gen?ann

i^m in ^^o^em ®rabe bie 5ld^tung unb baö 3utrauen auc^

ber Sinfen , unb er fonnte biefer um fo (cic^ter ^ttt>aii Ht-

ten , ttjenn fte Unge:^örigeS i?on i^m sjertangte»

aSei ber Q3erfammrung in ©ot^a öermo^te ^of)l an--

fänglic^ feinem öerte^ten iRec^t^gefü^l bie Buftimmung ju

bem aSerüner aSerfaffungS))roj;eft nic^t aBjugeiüinnen, njoUte

ba^er bem Programme ni^t Beitreten. QlBer nid^t lange

ertrug er bie -Trennung ijon feinen alten ?5reunben ^ Bei ber

nä(^ften 3wfatttmen!unft erklärte er : „auc^ er opfere feine

JÖebenfen ber ^öl^ern 9lücffid§t auf bie fcl)n?er gefä^rbete^oge

beö SSaterlanbeS unb iroKe mit ber Partei flei^en unb falten".

JJanati ti)nlU mit ^o^l bie @rregBar!eit unb ben

bemofratifc^en ßuQ bea fc^njöBifc^en 6^arafterö, bod^ Befaß

er nid^t beffen gä^^en ^ro^, fügte fic^ leichter ber ©enjatt

ber $^atfac§en unb bem ©etvic^t nü^temer ©rnjägung ober

frcmber 5lutorität. @eine ^(;ätigfeit trar üBrigeng ijorjugö^
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ttjcifc bcn 93erh?altiing9intcrcffctt beö Departements , bem er

üU Unterflaatöfefretär ange^^örte, unb ben bamit jufam=

men^ängenben SSerfaffuttgSfvagen jugeh^enbet 5 auc^ auf ber

S^riBüne trat er gröftent^eilö in folc^en S^ragen auf, unb

jnjar mit ©d^ärfe, grünbtic^er ^ac^fenntniß unb in ge=

tt)anbter §orm.

SÖiebcnmann n?ar, nne öiele Ol^einlänbcr/ ein ^cm=

iperamentapülitifer* ^n getriffer^infi^t Demo!rat auö 0iei=

gung, au0 angett?ü^ntem O^^ofitionSgeift , auö Q(n^äng=

Kd^fcit an bic bemofratifc^en (Sinrid^tungen unb (Sitten fei=

ner ^roöinj, f)aüt er boc^ ijor ber Demofratie, tt?ie fte je^t

leiBl^aftig i:^m erfc^ien, eine fo getraltige S'urc^t, baf er

in ber Qlngfi feincg «^er^eng feine 6(^ranfe ju eng , feine

aJiafreget ju l^art fanb, irenn fie i^m nur baö ©cf^jenji ber

*2lnar^ie, ber aKgemeinen ^uffofung fiaattid^er unb gcfells

[c^aftlic^er Orbnung , n?el^e0 er fc^on auf aKen (Straßen

brofjenb ein^crnjanbeln fat; , nat^brücflic^ ijom !^ei6e :^ielt.

(Bx tüax eö, ber am Sntfc^iebenflen bie üBcrftrengen ^ej^im-

mungen bea ®efe^eä §um (Sc^u^ ber SSerfammlung tcrfod^t

unb fie, unter bem frif(^en ©inbrucf ber Blutigen 93orgänge

beö 18*(Se)3temBer, juerfl im ^ugöBurger«§of, burc^ biefen

bann an^ in ber SSerfammlung burc^fe^te* §aji fomifc^

ivar eö Bignjeiten, tvk biefe Do^j^efnatur Siebenmannö

mit ber ganzen SeB^aftigfeit feineö r^^einifc^en ^em^eramen^

teS fi^ nad) Beiben (Seiten ^in JÖuft ma^te* (So erittnere

iä^ mi(!^ no^ mit SScrgnügen einer «Scene im ßngÜfd^en



342

^üf, Ba(b na^ bem 5» ©e^temBer, ii^o Sieben mann
3uerft auf mi^ unb bieSJ^ajorität beö SöürttemBergev »§ofeg

iDöfu^r, baf triu gegen ben ülÖaffenftittfianb flimmen iroK^

ten , trag boc^ gar ni^t Volitifc^ , gar nic^t ftaatömänntfd)

fei , bann a'ber fic^ gegen ben , nne gen^o^nlic^ fc^a^eigenb

bafi|cnben d^amp^^aufen n^enbete unb biefem Seöotts

mäd)ttgten ^reufcnS bie iivgften 3)inge üBer baa SSerfa^ren

feiner Otegierung in ber Saffenjlittftanbgfrage in ben ^ärte-

ftcn 2Bürten an ben Mo^f n?arf. (Sine äf;nlic^e (Scene ^atU

er mit (Soiron nac^ bem ^rfd^einen ber octroi^irtcn 33er=

faffung* © o ir o n 6et;ouptete bie 3^ot:^n?enbigfeit, unter ben

üBnjaltenben Umftänben auf biefel6e einjuge^en. ^aö em=

:pörte S i c b e n m a n n 6 feb:^aftea Oied)tggefü^r aufS ^iefjte,

unb mit einer felBft an i^m auffaKcnben v^eftigfeit trat er

jener S3e:^au!ptung ©oirong entgegen» 5lkr bamit :^atte

fid) aud) fein r^einifc^ea ^int au^getoOt^ bie ruhige to

nnigung !am ^inter^er, unb, na^bem er noc^ einige ßtit

mit fid) unb gegen ben ßtvarxQ ber S3er^ältniffe gefämpft

tjatk, fügte er fi^ au0 l^ö^ern ijatriotifc^en Otücffic^ten tn'g

Unöcrmeibtici^e unb trat bem ©ot^aer Programm Bei.

^n feinem ^e^^artcment n?ar 2Öi ebenmann ein tü(^=

tiger QlrBeiter , unb bie aUgemeine beutfc^c @efe|6ung öer-

banft i^m öiele f(!§apare 9Sorar6eiten , bie hoffentlich ein=

mal no(^ §u ©efe^en ^heranreifen werben»

SBiebenmannö !?anbgmann, S3reuning, njar in feinen

potitifc^en 5tnfic^ten cBenfattS me^r confcröatiö , fogar mit
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einem geiriffeit avijiofrattfc^en Hinflug , jebod^, irie ji«^ öon

einem ^Jflegev beä viJmif^enOtcc^tö (33veuning ifi@ta^tö=

Vvocurator) nic^t anberö emarten (aßt, ein SSeve^rer ßffent^

lidjen unb i)otfötf;üm(i(!^en (StaatöIeBenö unt» ein SWann

ijon nnab^ängiger ©efinnung. 5luc^ er geteerte eine ßnt lang

gum QSorpanbe beö 5lug0Burger <§ofeg«

(Sin ^Dritter, ber §u biefer Partei ^ie(t, War @teb =

mann, befannt aU aSor!äm))fei' ber entfc^iebenftcn Op^po-

fition auf bem bereinigten :preußifc^en:2anbtagc beg:^» 1847,

ftmter @iner ber (Sieben, treidle bie 51 in «^eibelberg 3}er=

fammelten jur 33orBerettung einer 33erfaffung für ^eutf(^=

Tanb itnb jur ^Berufung eineS SSor^arlamentg erhjä^Iten,

bann ^JJitglieb biefeä Teitern unb beö ^ünfjigeraugfc^uffeS,

enblic^ burc^ me'^rfac^e SBa'^I au(^ §ur SiZationatöerfamm^

(ung gefanbt. ^ier Ben?ieg er fi^ t^ätig aU SSorfilenber bcö

^luöfc^ufTeS für (Schaffung einer ©entralgen?alt unb aU S3e=

ric^terflatter ber aJZinorität beö öMferred^tlid^en QluSfc^uffeg,

me(c!^e für ®enef»migung beg SÖaffenftiWfianbcö n?ar. @o

fianben bamafS §tt?ei aJJitgtieber berfetben gartet, SÖurm

unb <S t e b m a n n , einanber gegenüber» Unmittelbar nac^

biefen 33er^anb(ungen warb er alö Olei^Scommijfar nad^

@d^(eön)ig gefanbt, um bie Qlugfü'brung be§ SBaffenjiiKs

ftanbeS im Olamen ber ßentralgenjalt gu übern?a^en» ©eine

bortige Sirffamfeit gebort einer einfügen ®ef(^id§te ber

bi^tomatif(^en SSer^anblungen beö beutf^en S^leic^a im 5*

1848 an, bie freiüc^ nic^t gerabc glänjenb auafatten n)irb*
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@ t ebm an n ifi ein a}?ann öon c^rUc^jier ©efmnung, ein

guter ^reuf c , aUx ein nod) Befferer 5)entfc^er*

2Son 5lbgeorbneten anbcver^reu^ifc^er^roöinsen ge^i3r=

ten ^um 5lug§Buvger «§of: ber Bekannte @ef^t(^tfc^reiber

©tenjct au0 SSrcöIau, trc^ feinet Ql(ter§ ein Icben'oigeö

unb eifrige^ 9)iitglieb beö ßluB, in ber S3crfammtung,

meines Siffenö, nur einmal, aU 33eric^terjiatter in ber :po=

fcner?5v*age, aufgetreten 5 neBen i^m ein jujeiter (Sd^tefier,

^aid, ber erji im 3SürttemBerger ^of, bann in ber SGßcs

jienb^att, bann njieber im 5(uggburger «§of feinen ^ia^

naf)m, gnte|t a'ber in ®ot^a fic^ auf einen (Staub?

:pun!t beS ^reufent^umS unb beS SSranbenBurgianiamuS

quand meme jieUte, auf n?el(5en felbfl bie conferöatiöfien

^reufen i^m nic^t folgen mochten— eine für feine nähern

i^reunbe unbegreifliche Senbung feinet anfc^einenb feften

unb felbftftänbigen (St;arafter^ 5 ferner ®i3ben an^ ^xoto-

fd^^n , ber, geujanbte SSert^eibiger beö 5)eutfc^t:^umS in ^0=

fen, aber ni^t ganj ^uöertäffig in feinen !poUtif^en ©eftn?

nungen 5 ber SÖep^l^are £) ft e n b r f , tro^ feiner Sugenb

an a)?ann öon tüc^ti^er S3i(bung unb grünblic^en «fennt=

niffen^ enblic^ Gilbert auö Ouebtinburg, ber erfi fpät aU

^lottireflö @rfa|mann eintrat.

aSon atien SürttemBergern iüar Otümetin Beina(>e

ber ^injige, bei bem fi^ gar feine ^)pnx n)eber öon äußer?

lici^en 9tü(ffic^ten auf bie rabicale Ungebulö feiner Saldier,

nod§ öon jenem inneren ßuge nacC) ber Sinfen I;in geigte, ber
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ben meificn ^bgeorbnctcn biefcä ;2attbc6 me^r ober ireniger

eigen tüar. ^it bet größten ©emüt^^aru'^e erja^^ltc er i)on

ben tüieber^olten ßü^m öon 3)2t0lieBigfeit, bie i^m feiten^

feiner Sanier fc^riftü^ unb !perföntid§ ju Xi}ni genjorbcn,

unb fce^arrte nur um fo feficr auf feinen , jiemli^ jireng

confcröatiöen ^Inftc^ten» @6enfoti?enig fonnten bie i^jartifu^

tarijlifc^cn ^(nti^Jat^ien feiner ^dmat^ gegen ba0 preujifc^e

(SrBfaifert^um i^n in feinem ßifer für biefeg irre machen*

Qlnfangö ^tvax fc^ien i^m ber ©ntfc^tuß baju fd^trcr ^u njcr=

ben 5 baä a^ig trauen gegen eine «Hegemonie bea0Zorbeng unb

ber QBunfd) einer ^nt:^eirnat;meOefierreic^0 an berbeutf(^en

^in^eit fiaf au^ i^m tief im fübbeutfd^en 33Iute» Mein me^^r

unb me^r br^ng in feinem, nad^ ät^ter (S(^n?aBenn?eife erfl

tjebäc^tig ^rüfenben, bann aBer an^ fi^er lüoUenben ©eijte

bie ©rfenntnig ber t:^atrac^Ii^en 5^ot^n?enbig!eit bur^,

unb feitbem fo^t it)n fein 3^ftfct «n, rührte i^ tdn

SSormurf feiner Sanb^Ieute* JDiefe tief6egrünbete UeBerjeu^

gung fprad^ fic^ aud^ in feiner 9lebe für baö @r~6faifer=

t^um avL^f ber einzigen, bie er, neBjl einer fe^r gebiegenen

üBer baö (&(^uln?efen , in ber ^JauBfir^e l^ielt*

Unter ben 33 a^ er n beö ^ugöteger <§ofeö Befanben

fic^ tüchtige 6^ araftere unb Bebeutenbc geifiige Gräfte. M-
ber ma^tc bie »^aiferfrage einen tiefen Otif jrt)ifc^en ben Bia

ba^in in ä^tbai^erifc^er ©emüt^Iid^feit engberBunbenen

Sanbgfeuten» iDie (Sinen — Oteitmai^r, ^Jfeuffer unb

bie bur^ i^r Oiei^gcommiffariat nac^ Oejierrci^ Befannten
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Reiben, ^aur unb ^i)^! — trennten fic6 ^iev t^on ber

^^artei, n?ä§renb bte übrigen : S3art:^, «Sta^^I, diau:

mer, ßex^OQ nnb «§cr§og berfet6en treu BtietJen unb

mit i^r in bcn Sfibenbufc^berein traten»

(Btaf)l wnb Sart^ n?arcn 93eibe gleid) tüchtig naö:^

if)xcm (S^arafter n?ie nac^ ii^ren ?^ät;ig!eiten, aBer grunb=

i?erf(^ieben in i^rem Sefen — (Bta1)i Bert)eglic^, fc^neK,

fc^arf in feinen S3etrei6fü^rungen , immer ein rei(^e6 ÜJ2a=

tcrial jur «§anb unb üfceraug gefc^icft in beffen 5lnn?enbung

unb 9?ert:^ei(ung , tait unb Berec^nenb in feinen (Srträgun=

gen , barum mit feinen (Sntft^Iüffen rafdj ^ur «§anb unb

fi^er^ Q3art^ bagegcn, oBgleic^ bem Qlnf(^ein nad^ eine

trorfnere unb !ättcre0Zatur, aU^ta^l, bennoc^ h?eit mc^r,

ai§ biefer, jugleic^ mit bem ®emüt^ unb ni(^t btog mit

bem SSerjianb Bei benSßec^fetfätten beö ))olitifd)en unb ^ar--

Tamentarif^en ^reiknö bet^eiligt, ijon jebem SJJit'gefc^itf,

baö bie (SacC)e ber (Sin^eit traf, tiefer ergriffen unb fc^njerer

niebergebrürft, atö ber elajiifc^ere @ta^ I, n?eniger gen?anbt

in ber (Srfaffung beS näc^jien Ipraftifc^en ß'uU , aber in bie

:5bee unb ben Bwf^nimen^ang beS ©angen tief einbringenb,

üBer^aupt mz^x %^\U\o)^^ unb (Staatsrec^töfunbiger, alö

!pra{tif(^er ^oUtifer, üBrigenö ein ß^arafter äc^t irie @olb

unb fejt h?ic difen»

«§an0 31 au mer, ein no^ jiemtii^ junger 2)?ann, n?ar

in ber Oleifc feineä 6^arafterg unb feiner :politif(ä^en ^iU

bung feinem Filter öorauageeiU, irä^renb ba§ n?ei(5e ©e^
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ntüt^, bie jutvauUc^c Offcn^^eit, baö 5nfd)e unb .kräftige

ber ganjcn ßrf(f)einimg i^m ba§ tuo^Itl^ucnbc ©cpräge un'

gct»rcc^ener , wnöerfiimmevtcv 3ugenb öerlie^. 93ei ber

üRed^tcn , bic fo fefie confevöatiöe ©mnbfälc tet einem fo

jugenblid^en (l:^ara!ter bpp^elt ^o(^ fc^ci|te, flanb er in

grofcr ®unft. ^ie !^in!e, bie i:^n anfangt um feiner 3u*

genb unb fcineg fafl ftubentifc^en 5(ugfe^en6 njillen für einen

il;r ®ei|te6öern)anbten ju Ratten fcl)ien, öern?unberte fic!^,

aU fic Bemerfte, baf er jiemlici^ confequent unb je län-

ger bejto confequcnter gegen fie fiimmte, erbojte fic^ nur

um fo me^r gegen i^n unb fcee^^rte ben i^r treuloö ®en?ür=

benen (fo n?ä^nte fie fdlfc^tid^) mit if^rem grünblic^jlen

«^affe. 2)arin traf i^r :5njlinft öieWeic^t baö 9flic6tige , baf

,

l^ättc Oiaumer ieberjeit nur ben Eingebungen feincä ^tx=

jen§ gefolgt, baö fo feurig f^lug, n)ie feine Mftige 3us

genb eö mit fi^ lxaä)U , er n3ot)( :^ier unb ta ju entf(^ie=

beneren «^anbeln geneigt genjefcn ttjäre* 5lt(ein in folc^en

entfc^eibcnben 3}?omenten fc^ien JRaumer, gtei^fam jl^

felbjt miatrauenb, gern bem (Sinfluf unb diatl) öfterer, Bes

hja^rtcr ©efinnungögen offen ju folgen, bie i^n bann bon

rafc^en (Sntfc^lüffen gurütfhielten» 5Diefe ^ingeBung an

TOnner wie ©agern, ÖÖern^er, SSefcter fonnte

i^m n^a^rlid^ ni(!^t jur Unehre gtreic^cn»

Ql(a er in f^ranffurt 5lt(eg Uerforen , alg er bic «§off=

nungen unb bie 5lrBeiten eineS ganzen, ]ä)tütxtn 5a^reö

gerfii)rt fa^, ba trieb e0 ben t^atenfräftigen, feurigen a^Jann,
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bcm auc^ Vie <^ämatf} bur(^ bcn in QSa^ern eingetretenen

SfiM]ä)laQ uttb bic ^äugUc^feit burc^ ^er^e 3SerIujic öcr^

Cctbet njav, fort, h?eit fort auö biefen traurigen UmgeBuns

vjen , bon biefen 3^rümmern feinet ®iM^ unb ber geträumt

Un (Bin^dt beö SSatertanbeö ^inireg , bort:^in , tuo aüein

noc^ beutfc^e ^raft unb beutf^er SD^anneämut^ offeneö i^elb

unb ben fc^önen So^n e^renöoKer ^^aten §u finben ^offen

burfte» ^Sc^ it>enbe mic§ ba^in'', fc^riefc er an feine Satter,

,,hJO ber bcutf(^e 0lame Bi0 gur ©tunbe mit Q^xm fx^ gel?

tenb ma^t'j tc^ gie'^e §u unfern norbbeutf^en SSrübern,

ttjetc^e für i^re Olationalität unb i^x guteö di^^t fänt^fen."

(Bo üerjif^tete er benn auf ben 93ürgermeiper)3oflen, ber

t^m fo «Ben gu ^^äi n?erben füllte, ijerfaufte all feine ^aU

in feiner biä^erigen «^eimat^ unb trat aU i^rein?il(iger in bic

^ienfic (Sd^leSiüig * ^oljieinö» ®o(^ öergaf er unter ben

^c^anjar6eiten unb Bei ben (Sc^armü^eln öor ^ribericia bie

gro^e beutfc^e (Sa(^e unb feine alten ?5reunbe in ^^ranffurt

ni(l)t. 5llS 2)iefc fic^ in ®ot^a n^ieber öerfammelten, ba er-

f^ien er mitten unter i^nen in ber Uniform eineö fc^leS-

tuig^oljteinifc^enSägerö* ©eitbem ^at er bie Blutige ^jfaire

toor i^riberida mitgemachte ba§ traurige ©efd^itf, bas bort

fo öiele feiner ^ameraben erreid}te, l^at ii^n öerf(J)ont, aBer

tDic groß mag fein ©eelenfc^merj geivefen fein, aU er alic

biefe S^aipfern frud^tloä geopfert, al3 er baö ®lü(f feiner

neuen ^eimat^ unb bie (S:^re beö altgemeinen beutfc^en S3as

terlanbeS fo fc^nöbe :prei0gegeBen fa^ burc^ bie fc^mad^öoUc
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^olitit iieQ(^taaUB, bem au^ er bie elfte (SteHc in^eutfc^?

lanb mit öotiit ^atte ! „<^otttc eine ijemtl^erifc^e 5)ip(o=

tnatie" (fo ^atk er öora^nenb fc^on in jenem „^IBfc^iebS*

njort" ft^ aiiggefproc^en) „einen fc^mac^iJoUeii ^rieben

fd^tießen, fo :^offe id) , baf bie (Sc^regtrig=«§olfieiner ben=

fe(6en fic^ nid^t aitfbrängen taffen, fonbern mit eigenen

Gräften ben Stam^^ fortfe^en njerben, <BsiUk iii) mic^

barin täufc^en, nun, fo tuirb n^ol^I noc^ iroo anberS auf

bieferSßelt ein^^JIa^ fein, h?o ber beutfc^e 3)Jann ttjenigjtenS

mit (S^ren bie Saffen fül^ren fann/'

lÄaumerö treuer ©enoffe, i^m na^e Befreunbet burd)

öertoanbtfc^aftlid^e ^ejiel^ungen irie burc^ ©feid^artigfeit

i^reg 3Befen§, n?ar ber „alte 3ci-'5og", ein aJZann in ben

fjunfjigcn , hinter beffen bern^itterten SJZicnen aber eBenfo

ein noc^ jugenbti^ frif^er @eiji n?o:^nte, h?ie :^inter Otau^

merö j;ugenbnd}ett 3ügen ein ernfier unb gereifter* 3^^ =

3 g iüar ber Be^^arrlid^ftc (Sc^n)eiger foh)O^I in ber SSer^

fammlung aU im ßtuB, aHein auS feinem lauten unb

fcpen Sa ! ober 0lein ! njelci^eg er bei ber Qlbftimmung er=

fc^atten lief ,
^Örte man beutlic^ :^erauö , baf biefer ®eift

sjon boctrinaren ©fru^etn, öon langem S3efinnen unb

©:pintifircn nic^tä njiffe , fonbern frifc^ unb frei auö ber

tebenbigen ^nf^auung ber ^inge l^erauö feine ©ntfi^Uefuns

gen fc^ö^fe* Unb fo hjar eö in ber ^^at 5Der alte 3ct =

§og h?ar bie leibhaftige 33erför^erung beg ächten, ferngefun=

ben aWenfc^enöerpanbeö, nic^t jenea, ber noc^ ni(^t U^ gur
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93irbung i^orgcbvungcn, fottbcrn jcneö, ber burc^ fie g{ütf(t(§

^inbuvc^gcgangcn ift, o^ne in i^r ju öcvbiimpfcn unb §u

ijcrjlütfen, bcr in ber fiifc^cn ^u\t ber ©rfa^rung, bc6 93crs

Ite^rö mit bcr dlatiix unb ben SRenfd)en ben (Sc^uIftauB ber

S3ü(i^crn?ci05«t glücflic^ n?iebei' fo njcit aBgefd)üttclt I;at,

ia^ er ben freien i^tug be§ @eijie0 unb ben tiefen -Qlt^ms

jug beä ®emüt{;e§ it;m ni(l)t 'Beengt. 3Öenn man bie fcr*

nige @e(ia(t 3fvjogö, irenn man bie fefien, fafi raupen

3üge fetneö, J?on einem großen n?ilben 33artc «nb bicfen,

Bufd^igen 5tugen6rauen Befc^atteten ©efic^tS, menn man

feine ernjten, üerfc^Ioffenen , nur 6i6n?ei(en öon einem far^

bonifc^en Säckeln erhellten 3??ienen fa^, fo I;ättc man §hjar

ivo^l bie berBe (Sinfac^^eit beS a)?anne0, aber fc^n^erli^ baa

reiche ®emüt^§= unb ©eijlegleBen geal^net, n?et(?^eS jid^

I^inter biefer t;arten (B^aU Barg unb nur ben ijcrtrau-

tefien S^reunben Beim ^crjeröjfnenben ^ruge ober in fc^rift?

ticken 5lnf^rü(^en fid) erfc^Iof. SSon biefen leltern l^aBen

mel^rerc— f(affifc^e 3Jiujier einer originellen, einfallen unb

boc^ l;i3c^ft ftnnigcn, ja ^oetif^enSd^reiBart — il;rcn2öeg

avLif) in bie OefentUc^feit gefunben. Stärfcr fonnte baö

üBerirättigenbe £eib, tvomit alie :patriütifc^e ^erjen ber

troftlofe ^u^gang ter ^fationalöerfammlung erfüHte , flc^

tom offenBarcn, aU barin, baf aud6 jener freie unb fräfs

tigc (2o^n bcr93erge, ben, njie e§ f^ien, ni(^tS aninfc^tm

im (atanbe n?ar, in ben festen $agen feinet (Jranffurter

*^ufcnt:^a(tea gleic§ ben^tnbern gebrücft unb gefnidt ^erum«
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fc^Iic^, baß fein ^umor gän^fid^ barntebcrlag unb if)m

Uum tto{^ baö ijaterUinbifc^e ©etränf munbetc» 0^ad)

@ot^a tarn er nid^t imb cntfc^ittbigte fic^ beö^alb in einem

(Sd)rei6en, n^efc^eö ganj ben (Stempel feineä ovtgineKen

©eifteö unb beö n^iebergefeierten »^umovö an ftc^ ixui}.

'^ofxatf) a3ecf er ^at bajfelbe in mx. 156 feineö „^eic^öan^

^eigerS" öeri3ffentli^t* (Sr flieg eBen auf ben SSergen ^l^rolä

^erum, an benen er, n?ie er fd^rieB, „fein franffurtmiibe^

t^erj erfrif^en trolfte" unb bie er „immer mit reactionärcr

(Sc^abenfreube anfe^e unb baBei benfe : b i e müf t S^r mir

boc^ fielen taffen , S^r D^arren unb ©c^tinget !
" SCßeiter

^ief eg bann barin :

,,^a nun bieSReöierungen ouf unfere^ojien hjieber bie getjOrige

<Stärfe gciüonnen l^aben, fo i|i fein SWittet mf^r übrig, ali, itc

gefc^eibt ju maci^en, — burci^ öernünftige <£tänbe üerfidnbige SWi?

nifterien ^u trjiuingen, unb bann gtJ)t'ö !— 2)aju ifi fvdlid) nöt^ig,

bai? bag S3clf nic^t, ücn Pfaffen unb T)cmohatcn jugleid) üev?

bummt, unftnnige unb unn^cUIäuftge ^erle n^a^ltj bog ber orbent*

lic^e SJiann fic^ babei bet(;eiligt ; baß man ben ffia^n ^crftreut

:

^irntüütl^ige ©emofraten feitn ber i^rei^eit notI)tt)enbige <£tü|sen

unb eine ungehärtete D^^ojttion im^onire ben 9legicrungcn —
uuD bcm Sauer unb S3ürget6mann begreiflit^ mac^t, ba^ nic^t

gerabe ein 33auer ober ©ewerbömann am bejien i^reSntereffen üec^

fiel^en unb öertretcn fonne, — übctt^au^t, ba§ nidjt jeber er;rfüme,

in feinem ®efrt)äft erfa'^rene unb üeipige $I)i(ifier auü) ein ücr^

trefflicher SSülf^üertretcr fein müjfe — u, f» tu. u» f. tt)* , benn bie

fi|en geiüiv^nlid) irie Jlinber beim JDrecf.

ffiritigt man bann eine ^joffabte octro^irte SSerfaffung ba^er, fo

greift Slüeö ju, n)enn eö nic^t ganj uuüerfc^ämt bumm angefangen

wirb* ©in^eit S)eutfd;lanb3 um jeben 5)}teig — auc^ um ben ber

öorläufigen Srei^eit, ijl meine SKeinung ! — €ie ni^t au« gürfien^
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l^anb nel^mctt ju tooHeti , h)dre noä) alberner, aU bafi ein Äönig fte

nic^t aug 33olföl^anb nel^men foÜte ! 2)untmeö 3eug ! Sottige Sül?

len »ad^fen oft am [(^önften jic^ ani , unb rosige öuben weröen

getüöl^nlid^ bie [(^önjien* Bett bringt Oiofen ! — ®ut 2)ing toiH

3Bcir ^aben u.f. tt)» Üßenn man feinen anbern Xrofl ^at, fo t^un'3

au(^ ©prid^tüortcr*

SBenn nic^t baö erblid^e ^aifert^um ein nct^wenbigeö @rgebs

nif ber beutfd^en (Snttoicfelung ift , fo l^attefi tt)irg nic^t ma^en

foHen unb nic!^t galten fönnen*— Sfi'ö aber ba3, fo !ommt'3 bo^;

unb man mup boc^ beim S^eufet bem ©c^idfal unb Sufaff auc^

ei\Toa9 üertrauen
; für toa^ toären benn biefe Snftitute fonji ba ?

^ä) toar auf bem fünfte angelangt, h)o td; glaubte, wir Ratten

uni bitter getdufcl^t unb e^ fei eine X()or^eit gewefen, bem 93oIfe fo

öiet a3erj!anb unb ben i^ürften fo öiel guten SBitlen jujumut^en,

aU jum 9tei(!^e nöt^ig ijt ; aber in bcr frifc^en Suft i^ mir ber

fSflnü) toieber gciDac^fen , — unb tomrCß gar ni(^t gelten Yoiii, fo

ge^t'3 mit ber @ett)alt ! (Sin frciftig erzeugter ®eban!e muf fo gut

l^erauö, iüie ein Äinb j
— ob'g wac^fl unb gebeizt, gel;t bann bie

SKutter unb unfern Herrgott an ! ''

<S(^Ic§tt»ig = ^oIflcin trar, aufer biu'c^ 33cfe(cr,

noc^ burc^ jivci feiner ^Bgeorbneten , (^rancfc unb ßö?

ntarc^, im 5lugöhirger «§ofe öcrtreten : Sencr an ge^

n?anbter xtnb beträ^rter ©efc^äft^mann, auc^ ein Siebner

üoü teifenber (Schärfe, bem a^er Teiber baö Organ geBrac^,

um bie weiten Dtäumc ber ^autöftrc^e auSjufürCen^ tiefer

ein trodener, h) ortfarger 932ann , ber nur bann, n?ie alte

feine SanbSteute, rebfefig njurbe, irenn bie 3Ser:^ä(tniffe

feiner engern ^eimat:^ jur @^)rac^e famen» S^randfc n?ar

eä, ber am 16. ©e^t. ben bermitternDen Antrag ftettte,

njetc^er ber SScriuerfung beä Saffenftittftanbeö öorbcugte»

@r ttjar jufrieben , luenn nur feinen ^anbateuten baö öijttig
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Unerträgliche cr|>art tüürbe, xvaQ in bem urf^rünglici^en

SSertrage öon ^almot lag, unb woUU ni^t, baf burc^ §u

^oc^gefpannte ^orberungen tin Sßxnä) mit 5]3reujen :^erBci=

gcfü:^rt unb fo bie einzige ^a^i, auf bereu uaci^^attige

Uuterflü|uug im 0Zot^faKe uod^ gerechnet irerbeu fhnnU,

ber ©ac^e ^^teötrig-^olfteinö eutfrembet trerbe. ^ätte

i^raucfc bamala ai)nm fönueu, ba^ 10 a^ouate fpater

baö :|3reu^ifc^e ^abinet eineu uoci^ biet uugüuftigtreu 2Öaf=

fenftiKftaub [c^ne§eu, ja baj ea in beu ^riebeueprälimi^

uarien bie tüi^tigfien JÄec^te ber «^er^ogt^üiuer :preiggeBeu

irürbc, öielieic^t ujäre er treniger rürfftf^tgboÜ ijerfa:^ren

uub ^itt, u?ie fein Serü^mter iBaubgmanu ^a1)imann,

in ber %xaQt beö Sßafenjtiltftanbeä me(;r eine @^reufac!^e

für baS gd\tje ^eutfc^raub , aU eine f^jejieüe ^Ingelegen^^eit

(Sc^Ieätt)ig=^o(ftein6 gefeiten*

5luc^ bie übrigen beutfc^en ^üjteuftaaten fieltteu ein

öer^ättnifmajig fiarfeg uub ein tüc^tigea Kontingent gum

^ug6Burger«§ofe: a^erflenSurg bie«&erren@|)renge(,

SSüclcr, a^aun unb^l^M, bie jtt?ar meifl nur in beu

Qtuafc^üffen , aber bort ganj nü|Iid^ n?ir!ten, ber jule^t

©enannte auä) im Suflisminiflerium aU aJJitarbciter an

einem beutfc^eu «§anbe(agefe|buc^ , Bremen erftbeuQlbg*

^röge, fpäter beffen €^ac^folger Jq. «§ aJJe^er^ ^am*

Burg (neben SGßurm uub JÄieffer) beu reid^eu Oli^eber

©obefroi?, einen enragirteu S^rel^äubler 5 Olbenburg

«^errn Äeöerfuö, einen fcuutnifreichen uub hJo:^(gefinn=

erinneningen a. b. $aur«!tr*e. 23
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kn 9)Jann , nur etn?a6 fc^tDcrfäKig unb ba^ev unBequcm in

bei' £)eBatte. 0Zui* auö ^ a n n o i) c r jä^lte bic ^^artet fein

9}iitg(ieb, n^enn ic^ ni^t Sa^ömut^S ©rfa^mann,

«^errn ^o)3^enftebt, bagu rechnen barf, bev, ^ättc ba=

maU ber ^uggBnrger v§of no(^ für ftc^ Bejlanben, leben-

faUä burc^ feine ^olitifc^en 5lnftc^ten ii)m §ugefü:^rt wox-

ben träre, 5)agegen Befaßen itir in ben Ferren ^annier

aua Sf^^fi w^^ (Sc^ierenBerg auö 3)etmo(b §n3ei SSer^

tretcr öon (Staaten beg fleinfien 9J?affla6eS unb lernten

burc^ fte auc^ bie Bwf^änbe unb OJJigftänbc biefer Mdn-

ftaateret griinbticö fennen. SCÖenn nun bane6en noä) auä

(Sac^fen ^ o (^ , S3ürgermeificr bcn ^ei^gig , aua ^ur^effen

ber et;cma(ige ^räfibent ber bortigen Kammer, SSaum*

B a (^ , au§ «§effen=5Darmfiabt berSTUnijlerialrat^ tS m m er =

Ung eine f:pecieKe .^enntnig it;rer ^eimat^^U^en S3er^ä(t=

niffe, auö ber SSern?aItung ^ö^erer @taatö= unb @emeinbc=

ämter ober auö p:änbif(!&er ^Birffamfeit gefc^o^ft, mit=

fcra^ten , bie fie aU n>ert^öüUeS 9}?ateriar ben ßluB?

Verätzungen unterbreiteten, fo hjirb man beftätigt finben, n?aä

ic^ im ©ingange biefer (Sc^ilberung üBer bie glücflic^c

Sufammenfefeung beg QtugeSurger ^ofeö gefagt ^aU* SSon

ben üjterrei(^if(%cn 5l6georbneten , bereu ber ^uggs

Burger «§of §iemli(i^ biete unter feinen 2)?itgUebern gä^Ite,

Zielten bie meijien auc^ noc^ nac^ entjianbener @)3aüung

Bei i^m au§ unb fc^ienen , gemeinfam mit i^ren Bia^erigen

Votitifc^en grcunben, eine für Beibc ^Z^ile Befriebigcnbe
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H^fung beä unglücffcligcn 3h?icfr<ifteö fucften ^u troUen.

Gittern aUmälig , hjic 3)ieö faum anberö fein fonnte, öcr=

fielen fic me^^r unb mif)x bcm (Sinfluffc (anbgmannfc^aft=

Ud^er (S5^m)3at:^ien unb Siniüiifungcn unb nahmen an ben

mcijicn feinbfcligcn (Schritten gegen i^rc früheren Partei?

genoffen ^I)eif. (SelBfi %xnet^, ein noBIer g^arafter

unb ein 3J?ann üon fc^i3nen Talenten , öevmoci^te biefcni

ßinfluffe fic^ ni^t ganj p entgie^en^ boc6 fü:^nte er feine

?5veunbe hjieber mit fic^ auä burc!§ ben (Schritt, ben er

gcmeinfam mit Sürt:^ noc^ öor bcr tc|ten entfc^eibenben

^lljftimmung tt)at ^* Jlaifer f)atk fd^on frü^^er bie 33er=

fammlung öerlaffen, o^nc n)ieber§ufe^ren* ^ie übrigen

trennten fi(i^ enbli^ auc!^ äuferlid^ »on unö, biä auf

Olöf Ur unb ^anh^ , tt?elc^c auc§ innerUc^ in ©efinnung

unb ^f)at unö öer^unben BUeBen. S3on Dtoglcr ijt Bereite

frü()er bie Oiebc gen?efen» !^au6eö «SteUung n?ar unter

aÜen bie j)einU(^jie* SSertreter eineö i3fterreic^if(i§en Sa^I^

Bejirfö, aber na(^ ©eBurt unb «^eimat^ ein ^Jreufe, jai) er

felBjt ben 2ßeg ft^ üerfperrt, ben dio^Ux mit fo el^ren^

i^aftem 3)iut^e Betrat» SaS man bort a(ö 5(ufo:pferung

beg :parti!ularen Sntereffeö an ba6 allgemeine l^oc^fc^ä^en

muf te, baö n^ürbe, fo meinte n?enigflcnS ^au^e, Bei i^m

alä Blo^e SSertauf^ung beö einen ^artüulariömuö gegen

ben anbern, al0 Unreblic^feit gegen feine 3Bä^ler, alß

OJiiprauci^ i:^re^ SSertraueng erfc^einen» @o, burc^ (B^m=

:pat^ien unb UeBerjeugung gur ^Jartei be§ SrBfaifert^umö,

23*
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burd^ ^flic^tgefü^I gu ben Oeftevrei(^ern l^ingejogen , ^atf

ft^Saube gehemmt unb gelähmt in feiner Parlamentär

rifci^en !X:^ätig!eit gerabe ju einer ßdt , n?o er am liebjlen,

unb genjif mit Erfolg , in bie allgemeinen S3er:^anblungen

eingegriffen ^ätte* 33ei ber erflen l^efung ber §§. 2 unb 3

burfte er no^^ofen, burc^ einen auffc^iebenben 'iJtntrog

für £)eflerrei(^ S^ti §w gewinnen , bamit e§ feine (Stellung

jum beutfc^en 33unbegftaate felbft flar unb beftimmt firire»

^ber na^ ber octroi^irten SSerfaffung bom 4* Wäx^ tuar

feine SSermittlung me^^r möglich 5 fci^t galt eö nur noc^

bic einfädle (Sntf(Reibung : S3unbeöftaat , ober nic^t? Sür,

Ji^aube/ bem in politifd^en JDingcn baö ^oetifc^e ©efü^l

feineöttjegö ben nüci^ternen 33erftanb umbämmcrte/ n?ar

biefe ßntfc^eibung leicht , um fo f(^njerer bagegen ber (Snt^

fc^luß , tro| bcrfelben al§ müßiger ßu\^amx bem großen

(Sntfc^eibunggfam^fe jujufe^en unb nur im (Slub ober in

fonftigen ^riöatberat^ungen feine SJJcinung unb feinen

9tat^ äußern §u bürfen. !&ange fonnte er ^teS nic^t an§'

Italien , unb fo legte er fein aWanbat unmittelbar öor ber

Qibjlimmuttg über ben 2ßel(ferfd^en Eintrag nieber. !?aube

ijt ein guter 3)ebatter , cinfc^arfer, benfenber .^o^f, ber

bie ^olitif^en SSer^ältniffe nac^ großen aJZaßftäben ju

combiniren fuc^t unb überall auf fefie, organifc^e ©eftal-

tungen bringt — ba^er eine tüefentlid^ conferbatiöc (Ratur»
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2)cr 5GßürttcmBergcr <^of»

2öie fc^on citnä^nt, tvax berSBüvttemBcrgev^of/ nac^^

t)em er früher Beveitö — bag ^c^irffal alter 2)?ittelparteten

t^eilenb — fid) gtreimal gef^alten imb tmc^ (infö unb

re^tS (S(^üfUttge auögefanbt f)(iüe, Bei ber öftcrreic^ifc^eu

§rage öoKenb^ augeinanbergefaKcn* SSon bem ^§ei(e bcf=

felfcen, ber fi(^ jur grofbeutfd)en Partei fc^Iug, ift am

betrcffenben Orte bie üieu gehjefcn, unb i^ ^atk nurSincn

f)kx nachzutragen, «i^crrn .^ird^ge^ner, ber §n?ar in bie=

fer nnb ber£)6er^aw)3tafrage mit ber3Äe^r5a:^( feiner l^anbö«

{eutc au^ ^ai^ern jtimmte, aKein im (Stiüen — ein fo

guter 5^3atriot unb einfid^tiger ^olitifer n?ar er boc!^ —
uon gangem ^cx^m unb mit manchem ©toffeufter ben(SrB=

faiferlic^en ben (Sieg n?ünfd^te, öZac^bem biefer SBunfc^ in

^rfüKung gegangen, gaB er Bei ber ,^aifer«?a^( feine

@timme o^ne 3^9^^ bem ^önig öon ^reufen , eBenfo n^ie

feine Beiben Sanböleute ^aur unb D'ieitmai^r» 51(0 im

3)ecemBer üor* ^^ bie Koalition jhjifc^en ber ^infen unb

hm OejieiTeic^ern entfianb , n^äre cS i^r Beinahe gegtücft,

^ir^gefner §um erften ^räfibenten ju er^^eBen* Snbeg

fiegte (Simfon mit trenigen (Stimmen üBer i^n, unb er

muf te fi(^ mit ber (Stette beö jtoeitcn 23ice^räfibenten Bc=

^nügen» 5)ieö 5tmt i)ern?attcte er, n?enn auc^ ni^t mit

Befüttberer ©ehjanbtBeit, boc^ mit anerfenncn§n?ert^er Un=

rparteilid^feit* 3m UeBrigen n^ar feine ^oUtifc^e Sir!fam=

feit unBebeutenb* * •. :
(t^
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SQBcbeünb, bcr einen angeBornen «^ang §um 3^^ft=

fetn ^atk, fonntc bie tängfte ßtit nic^t inö D^teine mit fic^

Jommen, oB eä angebe, einen SSunbeäflaat o^ne Oefierreic^

ju errieten» ©oc^ Befe^^rte er fic^ noc^ jur guten (Stunbe

unb ftimmte für baö (Srbfaifert^um. 5l6er taa S'Zaturctt

(äft fic^ fc^n^er Befiegen, unb fo Um auc^ SCBebefint)

nac^ ber migglücften S3er(iner (Senbung auf feine anfäng=

(ic^en ^ebenfen ^urütf 5tuf ber Tribüne ^atte er baffelbe

Ungtücf, njie 33?» SOZoi^I, baf nämli^ bie SSerfammlung

5Da6, maö er fagte nnb t»orfc^(ug, beö 5tn^i3ren§ unb ber

^eac^tung hjeit n»eniger n>ert^ fanb , o(ö er felbji gu t^un

f^ien* (Seine Qtergertic^feit barükr biente gehjb^nlicö nur

ba§u , bie Unruhe unb «^eiterfeit in ber 3Serfamm(ung ju

üerme^ren»

^er£)efterreic^er Oleitter, 9Kaf ohjicjfa, (S^ntif

ber unb ®ro g, bie bem SürttemBerger^^ofe angehörten,

tjl früher fci^on rü^menbe @rn?äT^nung gefc^e^en»

Leiter unb S3e^errfc^er beö 2ÖürttemBerger^üf0 feit fei=

ttcr gttjeiten (S)3altung im October ijor» S. n?ar ßt\l au§

%xm, ein merftrürbiger, fc^n?er §u Berec^nenber 6:^ara!ter*

3)a§ rafc^ auftuaUenbe r:^ein(änbifc^e S3(ut, Bei i^m nod)

cr:^i|t burc^ franf^aften S'Zeröenreij , flieg i^m rafc^ §u

^opfe unb mad^te i:^n bann ju jebem :^a|iigen (Sntfd^luffc

Bereit, ruhiger UeBcrlegung unb SSorfteKung aBgeneigt»

5lBer biefe <§i^e n?ar nic^t öon ^auer ^ bie (Spannung ließ

na(^, öertranbette fic^ h?o^( gar in 5lBf^annung ober maci^te
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büd) einer ruhigeren (Sviuägung ber 33er:^ä(tntffe ^lai^. (So

flettte ßilH ganjeö QiBefen, fein Qiuftreten im (EM, in

bcr 93erfammtung , im 33evfaffung6auaf(^uf ein fortn>ä:^=

renbeö SÖiberfpiet jn?eier 0laturen bar , eineö l^ajligen, oft

Bis §ur Unbänbigfeit leibenfc^aftlid^en ©efü^rg, iuelc^eö

t:^n fo fla(!§ette/ bag er, tt»ie man ju fagen ^pflegt, mit Bei=

ben 33einen i)a.tk breinf^ringen mögen, unb bann hjieber

cinea f^arfen, fingen SSerftanbeö, ber rec^t \ioo^ bag 9)?ög=

M^z öon bem Unmögtic^en , baö bem SSatertanb «§eilfamc

öon bem i^m SSerberBtic^en unterfc^ieb unb jenem ®efü:^Ie

@(^n>cigen geBot» (Sl^araftere biefer %xt Bringen e6 fd^trer

gn einem lüirffamen (Singreifen in ben ®ang ber (Sreigniffe

wnb §u einem tüol^lt^ätigen @influ§ auf i^re Umgebungen»

(Sie glei(^en einem ^ru^penfii^rer, ber in toKfül^ner «§i|e

Bünblingö gegen ben ?^einb »orf^jrengt , o^ne ^u Bemerken,

baf feine Seute i:^m nic^t gteic^ l^aflig folgen, unb ber

bann ivo^I ober üBet umfe^ren, fic^ auf baö @rog ber

Qlrmee ^urücfjiei^en muf , n?enn er nic^t tier|>rengt unb

fam^jfunfä^^ig gemacht fein toitt. Unb ^aa iuottte ßtli

eBenfonjenig , aU Uo^ in grofen 5CÖorten mit bem ?^einbe

fc^armujiren , irie eS ber l^infen 5Irt n?ar» 3)iefeä l^o^Ic

©c^einnjefen , ba6 immer mit ^^aten renommirte, ot;nc e6

bo^ njir!U(^ ju einer ^hat ju Bringen, biefeö «§af(^en nac^

bem S3eifaü ber Blinben 9}?enge — gleic^öiet, 06 bic aKge^

meine <^a^t barunter (eibe — "oa^ QlUeö njar bem öerftän=

bigen, tapfern unb !patriotifc^en (SinneßcHö red^t ^erg^
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lic^ jiirDiber, unb «deiner lief fo un6arm^fvjig tine er baö

öüKe ©eiinc^t feineö (S^otteg uub feiner 3L?craft)tung tüegen

biefer S^enommifterei auf bie ^infe nieberfaUetu dlid:)t

minber unerBittlid) h?ar er gegen beren Olo^^eiten unbäJer=

le^ungen ber :par(amentarif(^en (Sitte, iinb fo Um er feiten

an^ bem ^aber mit i^r (;eraug , felBft in folc^en Sßerioben,

it)o er ^u-inciipieK me^r 5U i^r, atö §ur 9te(^ten, fic^ :^in=

iteigtc» $)er conferüatiöen 9J?alorität ^ürnte er, baf fie, n?ic

er meinte, ju roenig energtfc^ ijerfa^re, f^foß fi^ aber bucf>

im cntf^eibenben 3}?omente gewö^ntic^, tvenn au(^ triber-

lireBcnb , i^x an , n?eil eö i^m. aufrichtig barum ju t^un

h?ar, baß @ttt>aä ju (Staube fomme, n?ei( er baö Hofe

9Zegiren unb £):p^Dniren , o^ne eg beffer ju machen , ni^t

leiben mochte» ^r tüar für bie Unterfiü^ung beS SD^inifte-

riumö nac^ bem 18. (September, tabelte auc^ feine Partei

offen tr)egen il;rer Unbeftänbigfeit unb i^rer i^äufigen Olücf=

fälle in eine unjeitige O^^ofition, fonnte fid^ aber boc^

nic^t entfc^liefen , mit in beu Qüigöburger »§of überjutrcs

ten. So Befanb fic^ 3^11 forttüä^renb gleic^fam in ber

©ci^hjebc jiuifc^en ber Oted^ten, öon ber x^n fein ^rang

nac^ fü^nem «§anbeln , unb ber ^^infen , öon ber i^n fein

aSerftanb unb fein fittlicl)eö ©efii^l gurürfftieß. 3)iefe ))ein=

lici^e (Stellung machte xS^jn oft öerftimmt, gereijt, unlujlig

gur tl^atigen ^etl^eiligung am ^^arlamentarifc^en ^eben.

;Sn ber 3Serfammlung öeri^ielt er fic^ meifl f^lüeigfam^

nur biän^eilen, i^enn bie Parteien fc^arf an einanber gerie«
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t^cn, fuk' cv mit ein ^aax ^^ürncnben ober f^üc^tcnben

©orten bajtrifc^en» 3n ben ^avteiöevfammlungen ma^te

er c6 faft ebenfo. *§atte er lange ftiK bagefeffen, fo ixijoh

er fic^ :p(i3|(ic^ mit einer fo feurigen unb fo ^eftig gefpro^

ebenen S^tebc, bap aüeS SSor^crgefagte bagegen matt erfd^ien

nnb man meinte : er muffe in biefem flürmif^en 5ln(auf

QlKeg mit ]i^ fortreifen unb ber fc^wefcenben i^rage fofort

bie (e§te ßntfc^eibung geBen» Winn, njenn ber erjte, gleid)?

fam p^vfif(^e (Sinbrud bea gehjattigen (RebefiromeS ijor«

über n)ar unb man jum ruhigen Olac^benfen üBer ben

3nt;a(t be§ ©efproc^enen fam, fo geigte fic!^ ^äufig, ba§

bo(^ bamit bie eigentUi^e ©ntf^eibung noc^ nic^t gett^on-

nen, baf nur eine üorüfcerge^enbe -5Öir!ung auf baö ©efül^t

unb bie j^^antafie ber ^^Öret crgielt fei» 3n ben .^reifen,

tt)o bie -^otitif beö ©efü^Iö unb ber a^jiracten ©runbfä^c

dm üBern?;egenbe ©timmc 1)atkf wie im SSürttemBerger

^of, n^ar BeHö ^erebtfamfeit nic^t o(;ne @inf(uf unD

feine :perfi3n[ic^e 5lutorität fcebeutenb* ^an fonnte i^n a(g

ben eigentlichen 5^i)pug biefer ^'artei Betrachten , bie auc^

burc^ i^r ©efü^f unb i^re ©runbfa^e nac^ Unfä, burc^

ijerftänbige ^erüdfic^tigung ber t^atfäc^tic^cn SScrt;ärtniffc

nac^ rechts gebogen n^urbe unb fo, gleich ü^rem gü^rer, in

einem ftetenßh^ief^jatt mit fic^ felBfl unb ^ufigen ©^tuans

hingen auggefe|t n?ar. Sn ber öfterreic^ifd^en Svagc §attc

ßcU einen fc^njeren ^ampf mit fiä) 5U Befielen 5 um ji(^

nic^t entf^eiben gu muffen, tief er auc^ feine Partei ju
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feiner (Etitf^eibimg fomnieu, ijevtagte biefe öon einem

Ql6enb §um anbevn , 6i6 jule^t bec^ ber ^rang ber (^reig=

niffe i^n 511 einem ©ntf^Iuffe jtrang* (£v trat jur ^aifer=

ipartei / aber innerlid) mit fid^ uneinö unb fic^ felbfi gro(=

lenb , baf er feine bemoft-atifc^en ®runbfa|e unb bie ange=

fcorne QlSnetgung beö Ot^einlänberS gegen ipreufifd^eö 9legis

ment ber 0lott;ttienbig!eit jum £)v>fer Bringe. 5l(ä in ben

erfien ^agen be0 SDZai bie Ot^einlanbe «nb QBeji^^aren , im

3orn üBer jene ^reufifd§e ^JoUtü, n?el(^e fie um il^re beut^

fd^en Hoffnungen §u Betrügen bro^^te, fic!^ §u einer, trie eö

fd^ien, nac^brücflic^en Op:pofition er^oBen, ba eilte ß^H

l^oc^erfrcut na(?^.^Mn/ :präfibirte bem b ortigen «Stäbtetag

unb Brachte beffen energifc^e 33efc^(üffe trium^t;irenb na(i)

i^ranffurt jurücf. ;5e^t gtauBte er ben Si)?oment ^fommen,

tüo ber (Rationalnjitte in feinem ebelfien ^(uffc^tounge fi^

ergeben unb bie i^m freöet^aft entgegentretenben 3J?äc^te

bi^nafiifc^er Sigenfuc^t unb (egitimiftifc^en UeBermutt;^ mit

unn^iberfte^Uc^er ®en?att niebertrerfen muffe! j^üx biefen

©ebanfen fuc^te er® a g e r n ju gen?innen 5 für biefen ®eban=

fen- fäm^fte er im SflürnBerger Hofe* @eI6jl ber Babif^c

*2luffianb Brachte i^n baöon no(^ nic^t fogteic^ gurücE 5 er

^ielt eä für möglid^, gerabe baburc!§, baf man i)on i^^ranf^

fürt au^ biefe ganje S3enjegung in jtarfe Hanb ne(;me, ben

5lufjianb ju bam:^)fen, bie unreinen Elemente auö^ufc^eibcn,

bie reinen öon SSerirrungen jurücf^uBringen. Um baju

t^^ätig mit§un?ir!en , na^m er eine (Senbung aU 0lei(^§s
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commiffar nac!^ SSabcn an. ^ort fanb er freiltd^ 9)iattd^eg

anbcra , atö er fi(!§ cg gebac^t :^atte , unb fein f^arfcr fBM

liff i^n richtig öoraiigfe:^en, iro^tn eg früher ober fpätcr

fommen tnüffe. aSei fetner diMU^x traf er bie ^lational-

ijerfammtung in öoKer 5(uflöfung , bie Sinfe Bereit, m^
<BtnttQaxt üöerjufiebeln. dx ließ fie §ie:^en unb Uith mit

ben JKejten bc0 Sürttemberger «§ofeö in i^ranffurt §urü(f,

nm bie nieiterc ^nttcicfelung ber ^ingc abjurcarten. Mit

t^nen crf(!^ien er auf ber SSerfammlung §u ®ot:^a, aBer

me^r benn je unnjirfc^ üBer bie Bumut^^ung, bie man

i^nen, ben ^n^ängern beö ^Jrincipö berSSotf^fouberänetät,

in ber »erlangten ßujtimmung giir octroi^irten 93erfaffung

mac^e* 2)ieömat n?ar fein i^arter (Sinn ni^t §u Beugen 5

Bei ber QlBftimmung üBer baä Programm tief er ein furjeS

^yidnl ertönen unb trennte fic^ fo in (iarrer Gonfequenj

öon ber Partei* 2Baö njoKte er t^un? treten Seg irottte

er einfd^tagen ftatt beffen , ben er jurücfn?ieg ? £)ag fagte

BeH nid^t, 3)aS häufte er felBft faum* Oleöolution ^rcs

bigcn? 2)aö njar feine QlBfic^t nic^t» ^Bn?arten? SSieUeic^t»

5lBer njaö? njie lange? Unb Big ba^in ftc^ jebcr ^:^eir=

nannte an bem beutfd^en (Sin:^eit8njer!e entjie^en , mit e§

nic^t auf bem SÖege §u (Staube gcfommen, ben er, ben

anCi^ bie ©ot^aer 3Jiet;r^eit noc^ immer für ben Befferen

unb Berechtigteren ^ielt? (Sg n^äre fc^abe, hjenn ßcH um

eineöOtec^^tgBebenfenS n?itten (baö man e:^ren, felBjl t:^eifen

fann , ü:^ne i:§m boc^ eine fo hjeitge^enbe Jtraft einjuräu?
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men) feine tücl^ti^cn ?5ä^ig!eiten iinb feinen rebUc^en ©ifer

bem SSaterlanbe auf n?er tt>eiß trie lange entjie^en trottte.

SSon ßctlö näd^jlen ^anböleuten, ^ecf ev unb Getto

öon ^rier, ging bev (Svjie meifi ben gleid^en 5Öeg mit i:^m,

bcr Qlnbere irar ruhiger, niid^terner , oBfc^on üernünftigen

bemofvatifc^en @runbfä|en nic^t n^eniger ai§ Scner ge-

neigt» ($ettD n>ar eö, ber in ®ot:^a bie ^^vennung

Ot, CW ^ ( ä unb ber aWe^rjat)! ber »^annoöeraner öon ber

^4}artei ©agern öeri^inberte» Q(uc^ fein bemolratifc^eö ©e^

fü:^I firäuDte fici^ gegen ben S3ef(^tu§ , bie berliner S3er--

faffung gu unterftü|en/ a6er fein :patriotif(^er @tnn lief

if)m feine 9ftu:^e , HS er nici^t allein fetBji bem Programme

beigetreten mar, fonDern auc^ bie ^nbern §um 33eitritt

iiberrebet ^atte*

ßn biefen dreien gefeilte fiä) noä) ein Q3ierter öon ber

o6ern SÄofel, ber Braöe, treuherzige 33örfing, ber ebenfo

ju (5 c 1 1 , tt?ie 33 e (f e r ju 3 <^ ^ f fianb*

^tut auößoblenj, alö Kenner unb ^örberer ber öffent-

lichen, öolfät^ümUi^en Oled^tSipflege rü^mli^ft genannt,

fanb auä:) im Parlamente immer feine rid^tige (Stelle ba,

h)o eS auf iuriftifcl)eä 5Siffen unb (£^arffinn anfam. 3n

rein ^olitifc^en (^agen mac!^te fein SSerfai^ren ben (Sinbrucf

beö Unflaren, 2)ilcttanten^aften. SÖerner, tin fiitler

aJiann , h?arb gleich in ben erjien ^agen ber S[^erfammlung

feclannt bxtrd^ feinen Eintrag in ber öon 31 a ö c a u x angeregt

ten Srage ber ß^oncurrenj beö beutf^enOleic^Stagö mit^in^
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^eUanbtagen* ^r ijcrtX;eibigtc bicfen Eintrag mit 5ßärme unb

niäjt ohu ©eiranbt^ctt» (Scitbem ^icü er fic^ jurüdgejogen.

ß^ompcS, ber g'^eunb unb ©efinnuttgSgenoffe 9Biebcn=

mannö, nur trenigcr ängjtUc^ aU biefcr öor beit i^olgen

bcmofratifc^er ©runbfä^e, barum leichter feinem ®cfü:^(e,

baö i^n §u [olc^cn ^injog / fotgcnb , n^ar Befonberö ein un-

öerfij^n lieber i^einb beö unfreien altpreufifc^en S5eamten=

t^umö/ feiner f(eintiefen unb treulofen ^oliti! , bie er auc^

no(^ in ®oti)a nac^brücftid^ unb fci^fagenb t^efäm:|3fte* dx

trat auö ber SSerfammlung ijor ber ^tceiten @i)a(tung

bc0 2Bürttem6crger v^ofeö. ©utcr Sitte tvat M ßicq^xt

unb troffen ni^t §u oerfennen^ traö ii^nen fc^abete, ttjar

Bei Senem eine ungtü(ffeÜgc ©iteüeit , bie fiä) in ^äjon-

rebnerei auf ber S^riBünc unb in einem (Si^aufetfi^ftem bei

ben ^Bjlimmungen »erriet^ , Bei fl)iefem eine gen^iffe Berte

(Schroffheit unb ©c^hjerflüffigfeit ber ©ebanfen unb ber

SBorte, bie ii)m i3fent(ic^eö S^teben fafi unmcgfic^ mad^te,

feine ^joütifd^en Qlnfid^ten aber oft auf eine Bebenflic^e

(Spi^e beö SSijarren unb Un!praftifd^en ^inauffc^raubte.

«^ 13 ff eng (S^e^iatität, ber er befonbern @ifer n?ibmete,

tt?aren f^ragen ber internationalen unb commercieUen SSer=

binbung ^eutf(^Ianb6 mit fremben Säubern.

3)cr ©ef^ic^tegete^rte Qlb. @ (^ m i b t auS 33er(in mad^te

fi(i^ njcnig bemerkbar. Pfeiffer f^rac^ me^rmari nic^t

o:^ne 3Öir!ung unb mit guter ©efinnung , bo(^ n?iber|tanb

auc^ er ber 23erfu^ung nic^t,- in feinen Sieben unb^tbftim?
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mungcn fcistrcilcn feem ©ö^en tcv ^o^utarität ein O^fcr

bar^uBnngcn.

^ein am:^f mtvbe bcr SSerfammlung utiBequcm burc^

feine, im (Sinjelnen oft n)ert^öoKen, aBer in altjureici^cr

^ofiö gef^enbeten S3cle6rungen üBer amerifanifc^eBufiänbe,

§u benen er fic^ bur^ feinen me^^rja^^rigen 5(ufent^att in

ben ^bereinigten Staaten Berechtigt wnb öer^flic^tet glanfcte*

(S^parfamer gegeben , n)ären biefelben gen^i^ mit 2)an! auf-

genommen njorbcn» ^ag 5)rcc^0ler fic^ öon ber (Btxh

mung ber Öffentlichen 9)2einung immer toeiter unb n^eiter

nac^ ÜnU treiben lieg , n^oüte man ^um ^f)tii n^eibü^^^em

(Sinpuffe gufd^reiBen , n?ie benn über^anipt bie ßinnjirfun*

gen, n?elc^e bie mitanhjefenben grauen ber 5lBgeorbneten

auf i:^rca)Jänner, unb jum^^eil auc^ auf anbere, ausübten,

nic^t gering an§uf(^(agen n?aren* (Sorgfältige S3eoBac^ter

biefer mitn^irfenben Gräfte, tvtl^c beren augfc^Iaggebenbeö

3)?oment in jebem einzelnen %aU(: ganj genau berei^nen ju

fönnen öorgaben, öerfi^erten, baß baS ^acit, n^elc^eg baBei

]^erau§!omme, fe^r entf(^ieben ^u ©unjien ber ;^infen

auffalte*

Sa0 2)re^e(era ^anbßmann, ^ierutff, ber Dom

^ünfjigerauöfc^uß ^er immer eine confequente, gnjar freis

finnige, aBer befonnene »Haltung beobachtet ^atte, eine 3fit

lang fo fe^r in'0 ©c^tüanfen brachte, bag er j. 33* jeneö

3Kanifeft ber^infen an bie :|3reufif(^e9^ationa(t>erfamm(ung

mit unterfc^rieb , njeiß iä) ni^U Swwi ®^wc^ bauerte biefe
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©c^iranfimg nic^t lange» ^ievulff tüar unter ^enen,

njel^e am eifrtgfien ben Qlnfc^tuf be6 SürttemBerger ^ofeö

an bie «^aifer^artci Betrieben.

SSon ben ^annoücranern, bie na(^ ^luöfd^eiDung

bei" ^[Beftenb^aü noc^ im SBürttemtcvger ^ofe öerHieBen,

ttjar^laß (eibev §u Mnflic^, um feiner ganj tüchtigen

inneren ©efmnung ben geprigen aufern Olac^brutf ju öer=

[Raffen* S3effer gtücft ^ieS ®rum6re(^t, bcr mit feiner

auögicBigen (Stimme unb feinem fraftöott männlichen Sefen

eine einbringlic^e SSirfung öon ber ^riMne ^eraB ju machen

tüu^tc, Befonberö n^enn er ta^^fer unb unerfc^rocfen gegen

Äurjfic^tigfeit unb 9)?angel an Patriotismus §u gretbe jog*

(Seine ditX}cn waxm ijon tüchtigem (Schrot unb Jlorn, öon

einer Offenheit , bie oft an ©roB^eit grenzte, gn^ar o^nc

I;o^en 3beenftug, aber mit einer guten JDofiä ^3ra!tifc^er

(Srfa'^rung unb gefunben 9}?enf(^enöerpanbeS gemurrt,

©rumljrec^t n?ar, tüaS man einen „e^rüc^en ^erP ju

nennen pflegt, babci aber ein ^i^fopf, bcr gleid^ toU tt>arb,

n?enn bic^inge nidjt fo gingen, n?ie er fici^'S gebac^t ^atte,

unb bann am (iebften gleich batoon gelaufen ttjäre* ^icä

t^at er benn anä) irirftic^ in ®ot!^a, aU bie bortigc S3e=

^anbtung ber SSerfaffungSfrage nic^t nac^ feinem (Sinne

ausfiel* ^^ bin aber überzeugt, baß ©rumBrcc^t, tt)enn

eS aufs ^teufcrjle fommt, boc^ n?ieber ber Partei öon

©ot^a bie «§anb bieten n?irb gur gemeinfamen Oiettung beS

SSaterlanbcS 5 möge eS bann nur nic^t §u fpät fein

!



368

^ag oerabe ©egenf^cif bon ®rumf>re(!^tö gvoBförs

niger 3)erb^cit tvax 3)2tttermaievg f^ymieg- unb Incgs

fameö Sefen» S3ün i^ni ging bie Stiebe : „cv :^aBe eö §uv

^^(ufgaBe feincg ?e6eng gemacht , bie 93ermittlung ^tt3ifd)en

3a unb ^tin ju ftnben/' Sn bcr ^aul^fiv^p fanb er fic

Biönjeifen n?ir!(ic^ / unb p)av babur^ , baf er — i^ ^abe

eö mtf)xmaU mit eignen 5tugen angefe^n — §treima( bei

berfeI6en5l6jiimmung, Bei^roBe unb®egen)3roBc, aufjianb»

(SS war ^a§ ipure ©utmüt^igfeit^ aWittermaier fonnte

eö nic^t ükr'a^er^' bringen, irenn atte feine 9^ac^fcarn auf=

jianben unb i:^n jum 3)?itaufjte:^en brängten , ea il^nen ab=

gufc^Iagen^ njenn bann aber ein^lnbrer i^n auf ben®egen=

fa§ feiner ^{bftimmung ju ben üon if)m anberträrtö befann-

ten @runbfä|en aufmerffam machte, fo n^arb bie (Stimme

feineg ^olitifci^en ©eiriffcnö in i^m laut unb jtrang ii)n

au(i) h?ieber §um 5tufftet;en. 3n 2Ba^r^eit, fotc^' traurige

ß^arafterfd}n3äc^e unb Unfefbftftänbigfeit , ixne 9Kitter =

maierg, gab eö faum jum streiten 9}2ale in ber ganzen

^aulöfird^e ! Unb fte erfc^ien M i^m bop))e(t n?iberiüärtig

in ©efeUfc^aft tim^ fo cotoffafen SJei^tl^umg an .Äennt=

niffen, Erfahrungen unb SSiffen jeber 5(rt, n?ie 2Witter =

mater fic^ beffen rühmen burfte. ©o f^ien er ba§u auö?

erfe^en, aU h?antenbeä S3eifpie( 5u bienen für ben @a^,

ba§ SCßiffen unb Jtönnen §trci fe^^r öerfc^'tebenc ^ingc

ftnb unb baf eine übermäßige 5luSnjeitung beg ©ebäd^ts

niffeS fajl immer nur auf.Soften beg (S^araftcrS mög(i(^ iji»
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^g tvax voixUic^ ein Sammer, btefen2)?ann ju fe(;en, bei*, ein

Oiiefe an ^Siffen, ein ^inb im^öoKen ftc^ erirteö, ber l^cute

©tiraö anem^fa^t, tveil er „Briefe" fcefommen i)atU öon

„t)oc^geftcKten itnb Berühmten ^JJännern" auä allen 2Öett=

t^^eitcn, bie „bringenb ba^u riett;en", nnb morgen nneber

)id) für etn?aö ^nbere^ öertranbte , ireil a6erma(g „95rtefe"

eingegangen njaren ober n?eit er münbUc^e 9f?ac^ri(^ten

empfangen 1)atk, an^ benen er, t)aih f(^er^t;aft jn?ar, aBer

boc^ mit fic^tbarer ^erjenöangfi, :i3rop^cjeite , ba^, faKö

bie SSerfammfung ntd^t^a^ ober:3;eneS gerabc fo '6efd)fiefe,

n?ie e§ baS 9Sot! öerlange, bie QlBgeorbneten 6ei i^rer ^eim?

fe^r nnfe^tbar „Prügel Befommen" njürbcn» Wlitttv

maierö ^räfibium Beim SSor^arlament ifi gcn?if TOen,

bie biefer ^erfammtung Beiwohnten, noc!^ in fd)anbernbem

Qtnbenfen. Ql(§ QlrBeitöfraft Jjon einer 5lu6bauer o^ne

©feieren unb einern^a^^r^aftbam^fmafd^inenartigen Sc^nets

(igfeit beg 5(rBeitenS, atö unfehlbare 5lutorität unb IeBen=

bigeö JRe^jofitorium für i^:^atfä(^Ucl)eö ouf ben ©eBieten ber

®efe|geBung, beg 9Serfaffungavec^tg , ber ©efc^öftSorb::

nung alter J^änber ber alten unb neuen 2Öelt, unb

jwar Bis auf bie einzelne ®efe|e§jielle unb bie einzelne

^aragra^^ennummer, h?ar 9)2ittermaier in ben Qlu^=

f(!^üffen gan§ unfc^ä|Bar» %U 9iebner öerbanfte er berfel=

Ben Oieic^^altigMt unb <Bid)cxi)dt feincä SCßiffenö mannen

glücftic^en Erfolg. 5lBer bamit n?ar aud) Sßert:^ unb Um=

fang feiner SCßirffamfeit umfd^rieBen^ felBfiflänbigeSS3oran=

©rinnerungcn a. b. $aul8firrtie. 24
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gc^cn ober auc^ nur entfc^tebene, c^avafterüoKc ^avteina^mc

wax i^ui ijerfagt, ^n ber CBer^au^jtßfrage beBütivte er mit

ber ;Sbee eineö „amerüantfc^en ^räfibenten", jlieg bann aU^

tnällg ^inauf jum Ie6enö(ängtic^en ^aifer unb entfc^{o§

jtc^ ganj jule^t, trenn fc^on unter Sittern nnb ßa^m öor

ben „^rügefn", bie er in S3aben fic^ bro^^en ^af)
, für bic

(Srfcfic^feit §u fiimmen»

^ i t S^euttjefienb^^atU

9Zur ben aufern einfloß jur Trennung biefer ^raction

ijon i'^ren Biöt^erigen ^arteigenoffen ga6 bie i3jlerretc^ifd)e

@a^e — ber ©runb ba§u lag tiefer, unb früher ober fpäter

mu§te bie ©(Reibung erfolgen. «Sie mufte erfolgen, fobatb

eine groje, entfc^eibenbe fege bie Partei auf bie ^rofcc

fteÜte : ob i:^r baö 23aterlant> me^^t gelte , ober ein a^firac?

te§ ^rincip, oB fie ben 2)?ut^ l]aU, un:po:|3utär ju fein,

um bemSSoIfe n^a^r^aft §u bienen. ^ie, trelc^e biefe ^roBe

g(ücf(id) Beftanben, mußten fic^ öon 5Denen trennen, n^elci^e

barin unterlagen ^iefe ^e|tern freiUci^ Hagten Sene beö

5ßanfetmut:^e6, ber 33erleugnung früherer :^oIitifc!^er HeBer*

jeugungcn an — mit Unrecht ! benn jener 9J?affiaB, toomit

man fic^ Bisher bie 33oIfäfreir;eiten jugemeffen :^atte, muf te

ie^t einem anbern toeic^en^ nic^t um einzelne S^rei^eiten

unb dii^U '^anbelte c0 fic^ me^r , fonbern um bic ^^reil^eit

unb baö Ote^t im OTgemeinen, um baö Oled^t beg SSoIfcö,

n.>ir!lic^ ein SSoI!, eine i'Ration ju fein, nic^t n?ieber nur
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eine unfreie 9)?affe in ben «^änben bcv .^aBinette» SÖev biefcS

Oled^t i?crnid)ten ober nerfümmern ^alf, ber tvax , nto^te

er fid^ noc^ fo fe^^r olö SSoIfÖfreunb mibS^rei^^eitä^^elb f^?rei=

gen, ein QSerrät^er an feinem 33ü(f wnb S3atcrranb, entttes

ber au§ 53(inb^eit, ober auö^Sc^hjäc^e, ober au^ (Sigenfuc^t.

^lUerbing^ gehörte fein geringer WuÜ) bagu , jene f^arfc

©renjfc^eibe §u üBerf^ringen, n^elc^e bie l^infe üon ber Oiec^«

ten, bie DJJönner ber jiarren ^rinci^jien ijon ben ^nl^ängern

einer ^olitit ber ^^atfac^en fc^ieb* Um fo mel?r 5(nerfens

nung gcBü:^rt ^enen , ttddjz einen fofd^en SDJut:^ anö i^s

rem ioarmen :patriotif^en ©emüt:^ unb auä i^rem Bes

fonnenen, nicl)t bitrc^ fatfc^c ^o^w(arität§fuc^t unb nic^t

bur(^ unmännliche ©efü^r^fc^tvärmerei umnebelten 33er*

ftanbe fd)ö^ftcn.

^ie 2^e^r§at;t ber ^Äitgfieber üon $Reun:efienbI;at( 6e-

ftanb auä 5lBgeorbneten »^annobera, benen freiließ im bie=

fem ©ntfc^luffe bie Stimmung i^rcö l^anbeg unb ber ernfie,

auf ^ofttiöe Oiefultate geridjtete ©tammeöc^arafter i^rer

^Öeimatl^ Bebeutcnb ju «§ülfe fam. @g üerbient Bemerkt gu

trerben , baß feiner öon aüen ^annoberanern auf ber l^in?

fen (ben einzigen ^l^renö aulgenommen) aud^ bann no(i§

auf biefer (BdU öerBUeB , aU el fic^ barum ^anbefte , oB

üBer^^au^t ^th?aS §u ©taube geBrac^t tt?erben foKe, ober

nid^t» Oieben, ©raöen^^orfl, ^licoT, »» b. «^orfi,

S ob c mann unb fetBfi ber eigenfinnige, fc^n?er ju Befel^s

venbe ?5reubent:^eit — fte alte traten in jenem fritifc^en

24*
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9)Zomeutc auf bie (Seite ber Partei l^inüfeev, wdä^c, tüie i(;r

öerftanbig ^rüfenber @inn t^nen fagte, ben einjig mogli^

^en Sßeg gu einer tra^rett, bie .^raft beg ©anjcn n?ie bie

(^rei^eit beä @in§elnen öerSürgenben (Sin^eit S)eiit[^tanbö

»erfolgte* 3)iefer ä(^tpatriotifc^e 3«9 ii^b biefer fitttic^c

ßrnji , ber nic^t Uo^ 5)ieö ober 3ene§ tiic^t n?otlte , fon=

bern ctmag 33eflimmteä , ©rrei^Barea vooUk unb mit öoÜer

Eingebung anftrefcte, ^eic^nete bie ^annööerifc^e ^infe üor

ben meifien i^rer 9)?einungggen offen an^ anbern bentfc^en

l^änbern auö unb fici^erte felbfi ^enen unter i^nen eine

ac^tungööoKe 5lnerfennung, bie in anberer «^inftc^t ju ber

ober jener QluSfieKung ^nlaf gaben, n?ie Oteben, ber,

bei einer fc^ä^en^rcert^en ^ietfeitigfeit be§ SiffenS , burd)

©itelfett unb eine oft ubelberat^^enelBietgefc^äftigCeit ftc^ §u

atiertei Uebereilungen :^inreijien tief, ober n?ie ?^reuben =

ti)iii, beffen öerbienftUc^e ^oUtifc^c Sirffamfeit in feinem

engern SSaterlanbe unb beffen reb(i(^eg Streben auc^ in

f^ranffurt teiber getrübt njarb burc^ fein barotfea , oft in'g

^omif^e faüenbeS 2Befen*

(Sc^njerer, aU ben^^annooeranern unb ben in gleicher ober

noc^ günfligerer Sage fic^ befinbenben ^url^effcn unb $reu=

fen, 5Ö e r t ^ m ün e r unb S (f e r t, muf eS ben ^Ibgeorbnetm

fübbeutf^er Sanbftrii^e unb bea bamatS gerabe auf ^mte

erattirten <Sa^fen6 gefallen fein, i^re big:^erige ParteijieUung

auf ber Sinfen mit einer neuen , t^ei(n?eife entgegengefe^ten

Ijuijertauferen» $Die0 gilt öon lieberer au^ (Stuttgart, einem
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inKbcn unb ffaren (S^avafter, fomic ijon feinem etenfo

trarfevn !^anbgmann «^a^Ur auö Ulm, öon beu Reiben

<Sa(^fcn «^allBauev unb -9)2auHfc^, enblic^ imb iia=

mentUc^ i?on bem ^ranffuvter Suc^o, bem feine ^atjUv

fc^aft tacjtäglid^ im eigentli(i^fien (Sinne beöSorteä auf bem

9lacfen fa§ unb für jebe QtBftimmung, bie nic^t noc^ i^vem

@efcf)macfe n?ar, i^re fouöeväne9)^ig'6il(igungoün ber üffent=

liefen ©aHerie ^nah auf bie unsireibeutigjie SBeife ju er-

fennen gaB. OJicc^te 3uc^o friiBei* Biärtjeiten aU§u nac^gie=

Big gegen biefen ®ett»iffenö5it>ang geirefen fein , fo Bot er

i^^t, in bem Gelten, entfc^eibenbften ©tabium ber 2SerI;anb=

(ungen, um fo flanbt;after unb muffiger bemfelBen $lro^»

5Uö ^ül^rer ber 9f?eun?efienb^aU galt Otet; öon 3)arm=

flabt, ein ^bci^fl e^renn?ert:^er, offener imb ebler ß^Baraf^

ter üon fittlic^em Srnfi unb aufrichtigem (StreBen für beö

S3oI!eä unb 93ater(anbeö 2Öo^I, h?elc^er ta^er immer nur

mit ^alBem ^er§en unb nid^t o^ne ^äuftge ©hu^el feineö

^eKen ?33erjtanbeä unb feinet ^atriotifc^en ®emüt^6 ber

Sinfen angeprt ^atte, «.'»elfter berfelBen jebergeit entfc^ieben

entgegengetreten n^ar, fo oft fie bie @ac^e ber 5)emo!ratie

burc^ unreine ÜJ?otiöe ober unet;ren^afeö SSetragen Be=

ffetfte, unb lüetd^er be§:^a(B Bei alten X^nUn beö ^aufeg in

tüo^Iöerbientem 5tnfe^en jlanb* @o fanb er benn au(^ Bei

feinem UeBcrtritt jur .^aifer^jatei im SBeibenBufd^öerein eine

fluSjcic^nenbe (SteKung unb tt)arb burd^ i:^n guerjt jum SSice^

:präftbenten, bann, an @imfon6 ©teKe, gum ^räfibeuten
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ber 3Sei*fammIung er^oBen* S)ie Sinfc, gegen bie man fi(^

bui'C^ btefe Sa^t cincS i^r ber ©ejinnung nac^ Sia^ejie^en-

ben öerfü^^nlic^ §u feigen gtaubte, it)av bamit unb mit

Ote(;S^(mt0fü^vung al^ 23ov|i|enbcv ni(^t fcefonberö §u=

frieben» Um fo met;r entfpvac^ (entere atten gerechten unb

nn^arteiifc^en örnjaftungcn — 91 cT^ §eigte fic^ aU ge=

n^anbtcr, n)ürbei>oKer, leibenf^aft^tofer wnb bod) energi«

f^ev ^icifibent, bem nur eine größere »fraft unb Riax^nt

ber (Stimme §u n>ünfc^en ge\re[en n?äre. @ine :^eri>orragenbe

:poUtifc^e (Sa^acität tioax 9te^ nic^t, aBer ein 2Rann üon

(Einfielt, üarem 3Scrftanbe unb entfc^Ioffenem ^ni^t , ber

gur rechten ßfit ba§ redete 3Sürt um fo Mftiger unb ein=

brucf^öotlev §u i^vec^en UjugtC/ alg er niemals ot;ne 9lot^

unb §uv 6Iofen S3efriebigung feiner (Sitelfeit fprac!§* llnijers

geffen ift mir, n^ie Bei einer ßonferenj einer 2)e![>utation be^

iJünf^igerauSfc^uffeS mit einer 5£)e^utation beö ^unbeötagS

unb ber SSertrauenSmänner, an bemfelBen runben grünen

^if^e, tt?o fo ijtele ijotfgfeinblic^e ^efc^Iüffe gefaßt morben

n)aren, Üiel) in gc^arnifc^ter Otebe gegen SBeWer ftc^ er=

^06, ai§> biefer bie ©ouberänetät ber lünftigen conftituirenben

0lationaröerfammIung in Srage gu fieUen festen» «§ei ! ttjaö

ba iene Sdnbe , bie fo oft SÖorte bc§ «§ot;nö unb ber 9Ser=

ac^tung gegen ben S3o(f6n?iKen gehört l^aBen mochten , öon

ben feurigen klängen nnber^aUten, in benen 91 ef; bieSBürbe

unb 33ered)tigung be0 9lationaltt?il(en0, baö SSerBrec^erif^e

unb ©efii^rtid^e einer 5tntaftung beffetSen, bie «^eiligfeit
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bcv fcuttgcnfc^aftcn unfercr 9)?ärj6eh?cgung mit tcm cblcn

(Eifer eine6 ira^rcn Patrioten unb 23oIflfrcunbea [(Gilberte

!

5Öe(cfcv fuc^te ein^ufcnfen, imb ber 3Sovfi|enbc be§ 93un=

beötagS , ®raf ©oKorebo , tief 6ef(f)n?ic^tigenb mit bem

Qlnfc^ein aufrid)tigfler UeBer^eugung uns 511 : „QlSer, meine

«^enren! l^alten @ie e6 benn nur für möglich, ba^ in

!Deutf(l)fanb jemalg tvieber eine 0teaction eintreten fönne?"

3)aö iuar im Qlprit 1848.

3) ^ie ijetetttiöte Sinic*

3)ie „t)ereinigte IHnfe", n^ie fie ftc^ nannte , Beflanb anS

ben brei 6tufcS : Sejienb^^aU, 3)entfc^er «§of nnb

2)onnerSberg (ben Sf^ürnB erger «^of, a(ö eine BIo3

äußerliche unb öorüBerge^enbe Olöjlreigung beö 2)eutfc^en

.§ofa, h?iU i^ nid)t Befonberg aufführen)* 9Son biefen

breicn waren 2)entfc^er«§of unb 5) n n e r S B e r g, hjetd^e

urfiprüngUc^ einen einzigen ßlu6 BKöeten , auc^ nac^ i^rer

5:rennung fc^on frü:^5eitig trieber Bei berfc^iebenen ©elegen?

:^eiten auf S (Sngfle «^anb in -öanb gegangen. 2)ie

3B e |t e n b :^ a U
fc^ien anfanga eine felBfiflänbige ©teUung jnnf^en ber

eigentlichen Linien unb bem Un!en (Zentrum (5BürttemBer=

ger «§of) Be^^au^^ten §u it>otten 5 fie nannte fi^ bie „ratio=

ncKc Sinfe", n?a^rfc^einU^ um anjubeuten, baß fte jhjar

bie bemofratifc^en ®runbfä|e ber ^infen ju ben irrigen

mo(!^e , aBer ni^t in ber rot;en i^orm unb mit ben geiratts
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t^ätigen ^onfequen^en , wdi)^ btcfelBen unter ben «§änbcn

ber anbeni Reiben Unl'en i^vactionen fo ^äufig erhielten» isvn^

lic^ beruhte biefe Untei-fc^eibimg §um %f)nt ouf einer (SeI6fl=

täufc^ung. 3nbem bie 5öefienb^aH fid) mit ber 'iinten

auf ben gemeinfamen ^oben eineS abfiracten ^rin-

ciipa, ber „Autonomie beg S3ü(fan)it(eng" ober ber„Selfcft=

regierung ber Oktion", j!eKte, mußte fie faft not^wenbig

auc^ alten ben (Sonfequenjen ijerfaKen, n^etd^e ein fof^eö

aSftracteg ^rincip in feiner unerfcittlidjen (SeI6ftentn3i(fIung

mit fid) fü:^rt* ®enn wo (;at bie ß^onfequenj i^^relogi-

fc^e ©renge, foBatb man fid) einmal Ü6er bie äußcrti(^e

©renge ber ^ofitioen X(;at fachen ^inn?egfe^t über

bieferboc^ nur einefel;r §it)eifelt)aftc^ered)tigung einräumt?

^cr Söürttemberger -§of ^atte menigftenö noc^ ben ÜÖiWen,

fid^ auf ben (Stanbpunft einer *^oIiti! ber il^atfac^en ju

fteKen, n>enn er aud) biefem 33orfa| in ber ^rariö bielfac^

untreu marb» 5Die Trennung ber Qßcftenb^an öon i(;m

n?ar §um ^^ei( bie t^olge babon, bag bie ^iffiDenten ft^

burc^ biefe ini 6(u6 übenriegenbe JTtüdric%tna(;mc auf ^^at=

fäc^(ic^eö genirt fünften* ^a^erfameS, baßSejicnb-

t)all it länger je me^r ber eigentlichen l^infen fic^ nh

^erte, ja in gemiffen gerieben unb hei geiriffen «fragen if;r

an ^eftigfeit unb 8(^rüffC)eit beö 5Iuftreten§ faum nac^s

ftanb« ^er i^anatiömug beö aBflracten *4>vincivs n?ar fajl

nirgcnb0 fo mächtig, aU in biefer „rationeUen hinten/'

3c^ ^abe fo eben einen ®runb für bie Trennung ber
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®ef!ettb(;aÜ öom Sßüvttcmberger «§of angeget3en. ^Iber 5)aö

rrav nicl}t ßcr einzige» ^evfüuüc^e 33cn?eggrünt)c mirften mit.

(So ^ab unter ben aJJitcjliebevn bcö 333ürttcmBerger «§Df§

me!;i-eve ^^rgcijigc, tr)cid)t ben fö(u6 §u Be^ciTfd)cn ge:()cjft

Ratten unb ftd) in btefer ^ojfnung getäufc^t fa^en , ba bic

9}Ze^rja^t i^rer ^arteigen offen jn^ar gern Befferer UeBerjeus

gung fic^ unterorbnete , nic^t afccr ^erfönli^er ^lutorität

bünblingä §u get;ür(^en ober gar :perföntic^en ßtvtdm jum

SSerf^eug ju bienen geneigt mat.

(Bincx öon biefen (S^rgeigigen, öieüeic^t ber (Sl)rgei§igfte

unter ^üen , n)entgftenS 2)er, beffen (S^rgeij fic^ am Xtnge^

bulöigjten geBerbcte, njar (Schober. ^aS ßif^ ^m§> @^r=

getjeö lag inbe§ i'oeniger inner^a(t) ber ^autSfird^e, aU

aufer^a(6 berfe(6en. ^af id) eö mit einem Sorte fage

:

(Scf)ober irünfc^te unb ^offte, an OtömerS (BUUc ^5re=

mierminifier in 3Bürttem6erg ju irerben* ^a^n foUte i§m

bie Oktionatöerfammtung yjer^elfen. iRömer trar ber aWini=

fter ber QSourgeoifie^ @c^ ober n^oKtc fic^ auf bie njeitern

©d)ic^ten be§ 93o(fc§ fiü|en. 3)eö:^at6 , unb tt?eU i:^m für

feine ^6fi^ten eine SSerbrängung ber Bcjle^^enbfu , i^m §u

gemäßigten SSolföüertretung 5BürttemBergg bur^ eine neue,

ganj bemo!ratifc^e not^racnbig erfc^ien, brang «Schober

mit einer fo unBänbigen «^ajl auf bie raf^ejte SSoKenbung

ber ©runbrec^te unb 6efonber6 gcn)iffer 3;^eile berfelfcm. (So

ifi i^m au^ h?irfUc6 geglüdt, in SSerfofgung biefeS Segeö,

immer mit bem einen %n^e in f^ranffurt, mit bem anbern in
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Stuttgart fiel^cnb , bic Berufung einer conftituirenben SSers

fammlung für SÖürttemBerg ju erreichen , wnb ber 5(uafatt

ber Saluten baju fonnte feine Sünfi^e rvo^ jurOteifc Brins

gen, trenn ni^t ettüa baä öon i^m in (Bc^trung gefegte

Otab fetner «§anb entroUen unb ganj tr>o anbcröi^in laufen

ttiücöte, aU er gen?oUt, Um SürttemBerg öoUenb^ j^u bemos

fratifiren unb burc?^ bie ftegreic^e 5)emofratie fn^ an'g

©taatSruber em^orjufc^n?ingen, unterjiü|te (Schober Itb-

l^aft bie33e)lreBungenbeöa)Zärgöereina» (^nbli^ ater g(au6te

^r ber fceic^ung feincä ßitU^ ganj na^e ju rütfen , tüenn

er eg ba^in Brächte, baf bie D^ationalöerfammtung na^

(Stuttgart üBcrfiebelte, benn, fo catcutirte er , Otomer muffe

bann fofort mit ber SSerfammlung in ßonffict kommen 5

bie 3)emofratie in Württemberg hjerbe fi^ biefer le^tern

annehmen unb fo n>erbe ^tömer antreten unb if;m ben ^(a^

räumen muffen» 5luc^ ^aö fam freiließ anbers , als er ge=

ba(^t5 Otömer Be^^au^tete fx^, bie SSerfammtung muj;te

hjeic^en, unb ©c^ober mit i^r, (Sc^oberS Bekannter

Eintrag auf SSerminberung ber (Siöiüijien ^atte cBcnfattS,

neBen bem blrccten 3^f^/ ben 5lntragfietfer i30^u(ar ju

machen, no(^ ben inbirccten, OtiJmer in 23erfegen^eit ju Brin=

gen / ber aU 3)?inifler nic^t voo^ bem antrage Beiftimmen,

eBenfon?enig aBer fic^ BloS fc^n?eigenb baju »erhalten fonnte,

alfo gegen einen fo Ipoiputären S3orf^fag auftreten muf te»

5£)iefe SSermut^ungen üBer (Schobers (5^ara!ter unb

^Bftc^tcn finb nici^t Bloß bie meinen 5 fie ftnb mir öon
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Sanböreutcn (S(5^übcrS, bie tt;n genau aiiö längerer SSeoB^

ac^timg fanntcn , bie jum %f)tii mit i:^m lange 3eit «wf

gleichem :|3ontifc^en ©tanbipnnfte gejtanben Ratten , ntitge^

tf)ziit unb burc^ man^e anbere ßÜQtau^ beffen ^olitifc^em

^cUn Bcjlätigt h?orben.

Wit t§ü(fe ieneö ^ov^uraritätötcrrortömug , bem bic

n?ürttembergif(^en ^Bgeorbneten üBer^auipt unterlagen, gog

©c^ober auc^ fofc^e öon feinen Sanbgteuten in feine S3a^=

nen mit fort , bic eigentlich i^rer ©efmnung nac^ ni(^t

§u i:^m ge'^orten. 9)?änner, njie ber altt (Schott/ Otomera

(S(^n?iegeröater , unb 3}2urfc^et, eineö ber «^äu^ter ber

gemäßigten liberalen ^Jartei in SÖürttemBerg, n?agten ni^t,

feinem @influf jic^ §u entjie^en» 3Siff6er öon ^üBingen,

ber Befannte ^J^ifofo^^ unb 5leji^eti!er , in ber ^olitif ein

B(oger Dilettant, trarb o'^ne^^in burc^ ben eignen,, unffaren

©efü^fgbrang, ber immerfort ^ttva§ „für'a SSoIf t^un njottte,

o^^ne boc^ §u h?iffen, n?aä? unb njie?, p einem n?iüfom=

menen SBerfjeug für (Sc^oberS^fänegemac^t, (Srjl ba, aU

(Schober, bie U^U ®ren§e ber 5}Jäfigung üBerfpringenb,

burc^ fein ^Drängen auf SSertegung ber S^ationalöerfamm^

lung nac^ Stuttgart bie ^acfef beö ^ürgerfriegeS mit mut^s

hjiUiger <§anb in fein engereä SSaterlanb fc^feuberte, trenn=

ten ftc^ nic^t BIoö bie SSorgenannten, fonbern felBft fold^c

njürttemtergifc^e 5(6georbnete t>on i^m, n^etc^e eigentüd^

no(!^ i?ie( n?eiter (infö fianben , aU er — ein beutfici^er S3e=

njeig , baß nur bie aSerBIenbung ^erfi3nüd§en (S^rgeijeö i^m
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einen füllten, für feine <§eimatt) fo gefat)vbvo^enbett dnU

fc^Iuf eingeben fonnte

!

Sie in (Schober bie Ungebufb eineö ^retcnben unb

^offenben, fo (ebte in ^. @imon auö33vcglau bie33ittev=

feit eineö gefränften , ^urücfgefefeten ß^rgcijee» ^er 9Ser=

faffer bei* epod)ema(l)enben <B^xift : „^nnet^men ober QlBte^s

nen?", ber mannhafte 33ert^eibiger richterlicher UnaB:^än=

gigfeit mochte \vo^ ern?artet ^aljen, baß na^. bem Um*

fc^njunge beS Wäx'i, njefc^er bie öon i^m vertretenen ®runb=

fä|e legitimirte, er , ber für jene ®runbfä|e Opfer gebracht

unb Verfolgungen erbulbet ^atte , nun auc^ an ber ^urc^=

fü^rung berfe(6en unb am SJiitgenufle i'^rer fiegveic^en

2}?a(^t ^^eil ^aBen irerbe» ^aö gefc^a^ aber nic^t» ^aö

S3o(f §\t»ar gaB i:^m feine ^anfbarfeit unb fein S^ertrauen

ju erfennen , inbem eg i^n juerfl jum SSorparlament, bann

in me^rfad^er SBa^l gur 0Zationaberfamm(ung aborbnete^

bie 9fiegierung bagegen tf;at ni^tö, um bie ^ränfungen,

bie er unter bem alten (Si^jtem erlitten , gutjumac!^en , um

feinen ßifer unb feine bebeutenben Talente bei ber ^J^euge-

flaltung beö «Staate ju benu^en» ?^retUc^ irar eg t^. <Sis

mongenjcfcn, ber, an ber ©pi^e ber iöreglaucr ^Deputa«

tiott, tt?el(^e am 21* Wäx^ bie SÖünfd^e beS SSoIfeö öor

ben ^(;ron brachte, bem Könige jeneg ^erbeJÖort jugerufen

l^atte , iDO^t baa fiärffie, n^aö felbft in ben !Iagen be6 3Wärj

an fürftUc^c O^ren erflungcn : „SOJajeflät, erfütten (Sie rafc!^

unb üottftänbig biefe Sünfcfie ! 3)ann njirb 3^nen ^iditi^t



381

3^v a3olf ücrjci^en"» 2Öar t)OG^ §lüifc^cn Scannern, bie fitfi

fo gcgenüBcrgejtanben Ratten, jenialö etne^nna^erung mög^

(ic^ ? Jteinc geringe Ue6ci*tr»inbung mag eö ba^er bcm fioljen

unb ftauen (Sinne ^. (Simons gefoflet ^aben, ale er fei=

nem gefränften (SeI6(igefül^hinb feinen jirengbemofratifc^en

®riinb[ä|cn Den fc^n?eren Sntfc^tuf afcrang, für m (Sr:^e=

Bung (^riebric^ 5BtI^emS IV. §um .^aifer ber ^eutfc^en gu

flimmen. Seiber t^at er 2)ieä unter Umftänben , n^efc^e tre^

fentlic^ bagu Beitrugen, ben ^arlamentarif(^en (Sieg, ben

bie (ErBfaiferibee in ber ^aulgfirc^e feierte, au^eri^afb ber«

felben, an ber (Steife, njo bie Ie|te (Sntf^eibung biefer S^rage

lag, in eine um fo traurigere 0Ziebcr(age gu öernjanbefn,

@ö ijt faum §u Bejn^eifeln, baf , Ratten ^» (Simon unb

feine ^reunbe für ben 533el(ferfd^en Antrag geflimmt unb

biefem bie 3We"^r^eit öerfc^afft, bamalö eine günjiigere 5lnt=

njort öon 33erlin erfolgt n?äre* SGßeil <§ (Simon nic^t ben

^uti) unb bie (Sel&flü6ern)inbung l^atte, ^DaS, h^aö ju t^un

er bo(^ al§ „^flic^t gegen baß SSaterlanb"» erfamite , gans

unb gur red)ten ßeit ju t^un, n^ar bal Opfer feiner

@runbfä|e, n?elc^eö er Brachte, ein crfolglofeg» ©erabe

biefe ßrfolgloftgfeit aBer eineö @ntf(i^luffe§ , ber i^m

fo f(^tt)er gettjorben, erfüllte (S i m o n ö o^nt^n rcigBareg

unb gereijteö ©emüt:^ mit i)erbop:pelter S3itterfeit» @r war

ber ßonfequenj feiner ©runbfdle untreu genjorben, er ^atte

für ben @rBfaifer gefiimmt , „um bem SSolfe bie ungeheure

morolifiJ^e 0iieberlage ber unmittelBar Beöcrflel^enben Sjc-
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tvo^irung feitcnö bcr ?5ürficn gu crft)aren" — xtnb nun

füUtc biefe Octro^irung bennoc^ fommen, nun ttoUU man

— benn baran wax Uin^tvnfd — bic bcmofratifc^en (S^es

mentc auö ber SSetfaffung entfernen :mb nur bie monarci^is

feigen übriglaffen ! @ im o n 8 ganger bemo!rotifd^er @tol5,

fein gangcg glü^enbcöS^ec^töBetuu^tfein flammte Ijo^ auf

—

j:e|t n?ar er §um 5leu^erften entfc^Ioffen 5 |e|t
, §um jnjctten

SO^ate, burfte öon S^ac^gieBigfeit, öon einem SSerg(eic^ itois

ff^cn ©emofratie unb 2)?onar(^ie nic^t bie Otebc fein —
reute i:^n boc^ jener crjtc genug ! — j;e|t muf te ber diu-

Bicon üBerfc^ritten , je|t mußten bic (Schiffe öerBrannt tvex-

ben* Unb fo ging «§ ©imon nicl)t aliein mit na^ (Stutt-

gart, fonbern Üe§ fi(i) auc^ in bie Oieic^öregentf^aft 'voof)--

(en unb n)ar, n?ie man leerte, unter feinen ßüUegen 3)er,

n?e(d^er am .(Sntfc^iebenfien auf energif^e 3)JaJregeIn brang.

(Simon ift fein ^otitif^er .^opf^ feine ^eröcrragenben

^igenfc^aften finb ein fc^arfer jurijiifc^er SSerjlanb unb ein

jjon biefem SSerjl'anbe ganj Be^errfci^ter , ftarfer unb fefier

3BiKc* (Sein „^nne^men ober 5lHe:^nen?" n?ar feine ftaatg«

männifc^e (Sc!^rift, fonbern baö ^(aibo^er eineS fc^arffinni?

gen, fciän?eilen auä) ettvaB ratfculijiifc^en ^Iböocaten» 2)ic

»ormärjUc^en 3uft<inbe ^reufenS , bic eine :|)raftif(^ tnixh

fame ^^ätigfeit ber freifinnigen Partei nid^t juUefen, 1)aU

ten i:()n, wie fo 33icfc, auf eincBIoS t^coretifc^c £)p))ofition

gegen bic Olegierung angen?iefen, Ratten i^n geirö^^nt, aUt

Gonfcqucnjen biefer Op:pofition mit unert>itt(i(^er !2ogif ju
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gießen, o^nc fic^ öiel barum gu fümmevn, oB biefcifcen

)3raftifc^ biird)fü()r6ar feien unb traö aug i^rcr ^urc^fü^-

rinig entfielen iüürbe. TOge fommen, traö ba troUe,

n?enn nur ber ungerechte 3)?a(i^tgeBrauc^ ber O^egierung,

iüenn nur ber Ü6ermüt^igc $lrü| ber Qfteaction gch'oc^en

n^erbe — 3)aS n?ar (Simons Sa:^If:pruc^* (So n^irb eg

erflärtic^, mt (Simon Bei ber Jtrifig imSRoöem^er öor»3*

einfeitig für bie SSerüner 33erfammtung spartet nehmen,

\vU er fic^ mit i:^r ibentificiren fonnte , Blinb gegen ba§

Unred^t unb bie UeBertreiBungen , bie auf i^rer (Seite

jlattfanben* Senn er bamalS im ebten ßoxm fiä) er^oB,

um baö SSerfa^ren ber !preupifc^en OBergeri^te in ber

Octroi)irunggfrage i?on ber^riBüne ^eraB „öor gan§3)eutfc^s

(anb aU ein ßcid^en fc^ma^ooUer (Seröilität lf>in§ufiet(en",

fo ftanb ^a6 it;m , ben man, irie SSincfe fagte, „längere

ßnt l^inburc^ in ^reu^en aU bie ^erfonification beg

Olec^tä Betrachtete", gan§ ujo^l an 5 aBer n^arum t;atte er

ni(ftt ben gleichen ftrafenben S3Ii| für bie (Seröilität ber

©eric^te na^ unten , für jene ©rla^^mung ber :5ujiig , für

jene (Straf(ofig!eit ber 33erBre(^en, bie fafl ein ^a(BeS Sa^r

lang in ^reufen t;errfc^te?

«§ (Simon Befaf ein jiarfeö (SelBjtgefü^t unb jireBte

ba^er auc^ in ber SSerfammtung naä) einer auäjcid^nenben

(Stellung, oBfc^on er, in ijorne^mer ßii^'ücfgejogen^eit

fc^njeigfam öer^arrenb , ni^tö t^at , um eine folc^e ju üer=

bienen* (Einigemal fc^ien er ber Erfüllung feineg 2Bunf(i^e0
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na^e ju [ein , ba bie 2'mU Um §u it}icm ßanbibatcn für

eine bei ^räfibentenpeUen erfor» JDie gn?eifel^afte Unter=

ftü^ung, njetc^e bicfe ßanbibatur Beim 2öüvttemberger«J^ofe

fanb, bcm bamalö (Simon noc^ anget^orte, n?ar öieUeid)t

einer bev «^au^tgrünbe/ bie feinen ^luötritt auö biefer ^av

tn öeranlaßten. (BpaUx, aU bie !^in!e burc^ i^re 23ereini=

gung mit ben ©rofbeutfc^en über eine (Stimmenmehrheit

getüt, ^ätte (Simon reüffiren !i3nnen, allein er n?ar gu

jiolj, wm [eine ßr^etwng einer «Koalition §u öerbanfen,

bie er öom ^Infange an Befäm^jft l;atte-

©imonö ©influ^ in ber Partei n^ar nnr ein Be=

[(^ränfter. (Sein (Stolj unb eine gen?i[fe Snbolenj , n?ol)l

bie ^olge t)Dn Ärän!li(^!eit, öerl^inberten il)n, jene i^:^ätig=

feit ^u entoi(feln, n)eld}e ba§ notl)n)enbige ^rforbernif

eineg einflußreichen ^Jarteifü:^rerö ift. 9^ur eine fleine ßa^l

»on Sanböleuten ^ielt fcjt ju i^m» 3)a:^in gel;örten : fein

23etter SJZar (Simon, 9ia:p^arb, $aur öon 9^eiffe,

®raf Ot eichen Bac^ lu Ql. 2^cmme, beffen Eintritt in

bie 33erfammlung t)on ber ^infen n?ie ein (Sreigniß gefeiert

hjarb (trachte er boc!^ ben -iJ^imbug beö Steueröertt)eigerunge=

Befd^luffeö unb ber beg^al6 erbuloeten SSevfolgung mit),

üBert)Ot feinen t^reunb ^. (Simon an (Starrheit ber

©runbfä^e, folgte ba^er an^ feinem 33eif|3iel nid)t, alö

Scner auf bie (Seite bcS örBfaifert^umS trat*

Selche 5^^afen be6 ^olitifc^en (SinfluffcS unb ber «J}o=

^ularität ^at Oiaöeaur in bem engen ßfttraum eineö
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3o'^ve§ buvcfelaufen ! @ein var(anientarif(l)cr 3^uf batirt

öDit jenem benftrürbtgen 9Komente Beim Q^üv^arkmentc,

it>ü ^ecfer unb fein ^nl^ang im fiüvmifc^en 3»^vn bie

^auläfivc^e öerlie^en. 5)amatS trat er, mitten in ber ba=

burd) entfianbencn SSethjivrung, anftk Tribüne, erüävte,

baf er p>ax mit ben ausgetretenen gefiimmt ^aU, bennoc!^

aber geBfiet^en fei, tt?eil er „benjenigen für ben freifinnigften

Biaxin 1)alk , ber feine inbiöibueKe 2)?einung ber SJte^r^^eit

iintern^erfe", unb forberte oMz^k, n^efc^e in gleichem f^aÜe

mit i^ni n^ären, auf, ft^ gum ^t\6)txi Neffen öon iftren

8i|en §u ergeben* '^\t\t^ e^ren^afte SSerfo^ren , fon^ie bie

gefc^idte ©ntf^toffen^nt, njomit JRaöeaur im entf(^ei=

benben 5tugenbticfe ber S3erfammlung bie redete Gattung

tüiebergab, ja eine er^iJ^te (Stimmung in i^r ^crö erbrachte,

ma(^te ben günpigften ©inbrurf 5)er ^räfibent banfte i^m

I
)^für baS Sfugt^if^ ^aö fi-' aSgelegt", unb «^err «Sc^aaf

öon SD'Jann^eim, öormävjUc^en Qtnbenfenä, üotirte il^m

fogar ben ^anf „ni^t Heg ber ^erfammtung, lonbern beä

ganzen SSatertanbeS/' 93eim beginn berD]ationa(öerfamm=

fung erfaßte 9^ aöeaur afcermaB ben günfligen 9}?Dment

IM einem entfc^eibenben ^jarlamentarifd^en drfotge* «Sein

Eintrag Ü6cr ba0 3Ser:§äItnif ber (SinjeKanbtage jur9iei(^0=

ijerfammtung machte feinen 9?amen überatt in ^eutfci^Ianb

genannt, unb bie ©efc^irfÜc^feit , tromit er aud) bieömaf

im rec!^tett QlugenBUde baä redjtc 2Öort fprad^ unb bie SSer^

l^anblungen §u einem öerfo^nUci^en unb förberfic^en Q(6=

©rinnerungen a. b. ^aulöftrdfcc. 25.
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f^Iuf Brachte, öevfc^affte i(;m einen fiebern, h)eitrei^enben

ßinflu^ in bcv 23erfammtuncj» (Seitbem galt e? aU augs

gemacht , baß S^iemanb fo erfüfgreic^ bie UioVit eineö SSev^

mittlere §n)if^en ber ^^infen unb bev O^ec^ten üBerne^men

fonne, alö Olaüeaux» ßtvax ge^^ovte er bev !^infen nid}t

an, ^atte bielme^r fid) jum (Stifter eineg linfen Zentrums

gemacht 5 altein bie !2infe I;örte gern auf it)n, ii^eil fie fei^

ner ©i^m^at^ien für aüeg ^emofratifc^e firf)er tüar 3 feine

eigne Partei ^ing mit l^ieBe an i^m , me^r noc^ um feiner

ipcrfönlic^en, aU um feiner ^olitifc^en (Sigenfc^aften tüitien^

bie Diente aBcr f^ä^tc i^n tvegen feineg Befonnenen unb

öerföt;nUc^en 5(uftveteng unb njcgen einer geiriffen 9iitter;

U^feit feineg Sefen§ , bem ber ©tem^^el forderlichen ^ei=

benö, tretc^er feiner ©eftalt unb ben ebelgeformten ^uqqxi

feinet ©efic^tg aufgebrüht n?ar, nur ncc^ ein l;ül;ereg Sn?

tereffe üertie:^, Jturj: Oiaöeaur Irar ber „'^oWe" beS

Parlaments» Ser anberö alö er h'ätk öermoc^t, jene faji

einmüt^ige (Srl;eBung ber aSerfammlung ju fcenjirfen, burd^

\ret(^e biefe, feiner 5lufforberung ^o\Qi leiftenb , i(;re 6rü=

berufen ©cfinnungen für bie fran^öftfc^e üiepuhüt auö=

f^rac^? 3)ie 3)e!putation na(^3Bien, §ur ©in^olung beg

geirä^tten S^teic^göertveferS , beren 3^itg(ieb Otaöeaur

njar, Brachte feine ^o^pukrität auf it;ren ©i^feL dia-

ijeaux Befaf in ^o^em ©rabe jene öotföt^^ümlic^e, jugleic^

jum «§er§en/ §ur ^^antajie unb pm gefunben 9)Zenfc!6ens

ijerftanbe f^rec^enbe 33erebfamfeit, n?ie fie bem leBBaften,
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V»^antaficieic^en Ol^einlänbcv ü&er^au^jt eigen ijl, t^m ahn

i\u& langer Hebung offenttidjen <Bpxc^mB (er trat fett ^af)f

vcn ^räftbent eineä ©arneöaläöereing) Befonberö g^I^iMfig

war. i^ür biefeg ^'alent Bot ber SuBefgug bei* ^e^utation

reiche $rium:p^e* 33efonbev0 bem gemüt^fic^en Siener

fianb bon aUen 2)2itgUebern ber 5De:putation feinet fo nai),

wax fetneö \o rafc^ Befreunbet, aU ber gemnrt?(if§e Kölner,

ber üWann beg SSoIfea , ber gugletc^ in feiner (Srfc^cinung

ben gebienten (Sotbaten öerriet^ (Oiaöcaur foc^t unter

ben 6^:^riftinog in (Spanien), bem au^ ber ©rj^erjog

3;ot;ann mit Befonberer ®unfi unb SSertrauü^feit ft^ ju^

neigte. %U O^i at> ea ur Iran! in 2Öien gurücfbleiben mußte,

wetteiferten bie 5)amcn ber ^aiferfiabt in feiner ^f^ege,

famcn faji $'ag für ^ag 5)e))utatiünen , fiii) nac^ feinem

^cftnben ju crfunbigen* ^yiaä) feiner ©enefung ging er,

um fi^ 5u ert;oIen, nac^ ^Mn. 3m ^rium^^e n^arb er

t)ier Dom 33ol!e, öon ber S3ürgerfc§aft empfangen ^ feinem

?5ürpen :^atte ^oln feit langer ßüt fotc^e @^ren eririefen.

33a(b barauf ernannte xf>n baö JHeic^öminifierium gum ®e=

fanbten ber neuen 6^entralgett?a(t in ber ©(^n^eij. 9)?an

glaubte feinen bejfern S3ertreter gu bem reipuBlifantfc^cn

SRa^baröoIfe fenben ju fÖnnen , a(ö i(;n. ^ier aber trat

für JÄaöeaur'ö ^oUtifc^en Otuf ein gefä:^rn^er 2Öenbe=

^unft ein. 0Zic^t bfoö gefc^äftlic^e ©enjanbt^^eit , fonbern

auc^ ber poUtifc^e'^aft ttjarb an i^m i?ermift , auf ben ber

repub(ifanif(^e 8(^iüei§er im bi^Iomotifc^en SSerfe^r ebenfo

25*
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Qiit f)aU, mt irgcnt) ein anberes SSoIf. (Sompromitttreni)fr

no(^ raar für i^n, baf er in einer ^dt, wo Die offenfun-

feigen 23orBereitungen ber ?5^Iü(^tlinge in ber «Sc^trci^ ju

einem neuen @infa(( in 5Deutfc^lfanb bie ganje Sßac^famfeit

be§ ©cfanbten ber ßientratgen^alt in Qlnfpruc^ nahmen,

oon feinem ^ojien fic^ entfernte, um in ijianffurt bei ben

33er^anblungen be0 16» (Se^temberö, alfo in einer »^abi^

netSfrage, gegen baö OJJinifterium ju ftimmen, ja t»af er

[ogar in offentU^en 3SerfammIungcn bcffen ^PoUtif auf's

i^cftigjte angriff, oi^ne boc^ ben 5luftrag, ben er i^m öcr=

banftc , in feine «^änbe jurücfjugeben , big enb(i^ jiemtic^

bejlimmte Olufforberungen iljn baju jn^angen» @o trat

Otaijcaur in bie 9}erfammlung jurüc!* 5lber auc^ ^ier

njaren bie Briten feineS ©lanjeg öorüber. ^k c^eüalereSfe

ötomanti! einer ^oütif, njel^e i^re ^auptjlarfe in fc^njung^

ijotXen ^ffeften fanb, ^atte jic^ übertebt unb I;ielt nid)t

@tanb öor bem falten (Srnjl ber 5^^atfad^en, bie ber 33er-

fammtung tägtid) härter auf ben !^eib riidten, i?or Der

fc^roffen ©c^eibung ber Parteien, bie nit^t me^r burc^ eine

flangöoÜe Q}^rafe gu öerfÖ^nen h?ar«n* ^laöeaur fclbft

warf fic% nun gan§ auf bie (infe <Bdtt. @r begriff n^of)!,

ba^ fein ^nfe^^en bei ber conferöatiöen Sßartei immer nur

an öorüberge^enbeä fein fonntc unb je|t ein öorüber=

gegangene^ tvax -, §uglei(^ bemerkte er , n?ie feine ^o^ulari*

tat nac^ ber anbern <Bdk ^n in ©efa^r ttanb , burc^ cnt-

f(!^iebcnere O^ebenbu^ler tierbunfett ju hjerbcn. 5n ^oUi
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fflbfl luar fciu (Sinftuß f(l)on §um gvi?§crn ^^cttc gefd^trun^

i)fn. 2)a scrticf i^n jene ruhige ©emüt^tic^fcit wnb

mjtmctit>e (Sic^cr^eit, bic immer unter t^ren i^ügen bie

h-eitc unb feftc ©runbtage ber öfentÜd^en a)?einung, ber

2So(fö1>m^at^tett füllte 5 er irarb ^aflig, üBerflür^enb, Utt=

mut^ig. (Seine (Sitetfeit unb fein (^^rgeij, je me^r fie i^rc

^gett?o^nte 93efricbigung tiermiften, jagten um fo me^r mit

fran!:§after OieijBarfeit einer ungen?ij:^nnd)en nac^ — ^a-

ijeaur fül^Itc in ftc^ @tn?aa öon einem „$)ictator 3)eutfc^=

JanbS"* Sar er boc!^ \^on SSorfianb fämmtU^er aWär§=

vereine, alfo ber gangen organifirten bemofratifc^en Partei

!

<Seine Sa^I jum aWitgUebc ber D^iegcntfc^aft in Stuttgart

{jeiDa^rte i^m baö (Srfe^^nte n?enigflenö bem Flamen na(^

— freiHc!^ o^ne bie ^aä^t, bie er fi(^ geträumt ^aBen

ino(i^te» 5e|t (eBt iRaüeaur afa S^Iüd^tling unter bem

(S(^u|e beffetBen (Staate^, Bei n)eIcC)em er einft alö ®e=

fanbter ber ßentrafgetüalt 3)eutf^ftinb re^räfentirte.

33cnebe^g 5(nf)jrüc^e flogen nie fo ^oc^, aU bie ber

Vorgenannten 5 er ^atk ba^er aud^ ireniger ^erfönlic^^e

€nttäuf(^ungen ju erfa:^ren, ^^öc^fienö bie attgcmeine, bag

man e§ grunbc:^rrid} mit feinem S3ater(anbe meinen , baju

m^ 18 Satire im ^luefanbe ^otitif j^ubirt :^aBen fann,

ü^ne boci§ im (Staube gu fein , ein gerriffeneS unb politifd^

Dcrfommenea SSolf mit einem ^utfci^ttjenfen unbSSorteärtg=

rufen im ^fugc ju einer einigen, freien unb jiarfen ^Kation

^u mad^en- ^af^ ber gute Sitte unb bie aufi'id^tige ®e=
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finnung aUein, fi^erÜ^ ^tk eö SScncbci? §u Stanbe

gebracht* ©o aUx njarb fein ett?tgc0 OJJa^ncn iinb 93ele^ren,

fein ^üc^en auf bie ac^^t^e^njä^rige (Srfa^rung im ^luö-

(anbe, ba6 3)?ono^oI ber (S^vUc^feit unb beö^atviotigmug,

n?et^e0 er ju fceanfpruc^en f^ien , auf bie Hnge nur un=

Bequem unb ijerbrieglic^» S3enebe^ n)ärc hJol^lBerat^en

geiuefen, tuenn er feine parfamentarifi^e ^aufBa^n mit bem

^JSorparlament ober bem ^ünf^igerauöf^uf aBgefc^roffen

1)'ciiU* ^amalö ftanb eö i^m fc^ön, aU er, ber e6en crft

an^^ ber 93erBannung ßnxM^ch^xtt unb mit bem Olimbu^

be0 ad)ten beutf(^en Patrioten , ben er anäi unter IJremben

nie verleugnet ^atte, ®efd)müdte, ficlj mut^ig unb Befonnen

ben gefä^rUd)en Anträgen «§ecfer§ entgegeniüarf , a(g

er bann lieber feine waxme unb gcfü^föoIXe (Stimme für

bie arBeitenben Pfaffen er^^oB. ^ür ben tüeiteren ^orijont

jtaatgre(l)tU^er unb fiaatömännifc^erSrn^ägungen, n3eld)er

ber öerfaffunggeBenben*2Serfamm(ung ftc^ erfc^Ioß, tüar

S^enebei^ä :poIitifc^er Sbeenfreig ju eng, unb, um immer

nur auf einer (Satte gu fpielen , muß man n^enigjienö ein

^aganini fein.

?5ür bie üBrigen 9Jcitg lieber ber 2ße|lenb:^att genügen

irenige Büge* ßlauffen, einfl ein gefeierter 3Sorfäm))fer

ber f^rei^eit unb ^lationaHtät im «Stänbefaal ^u 3|e^oe,

ber f^reunb unb ® efinnungögenoffc >öl8^aufenS, jeigte

fic^ in i^ranffurt n?iber (Srtrarten ^iemtid) unBebeutettb

unb, je länger, befto unBebeutenber. Qluc^ i^m fc^ien ber
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tveite ©efic^töfveiS gvügerer ^olitif^er 33er:^ärtniffe bcu

Haren ^iid ju rauben unb einen ©c^iüinbet ju öernrfa^en,

ber if)n taumelnb ber hinten in bie 5lrmc n^arf» 9Zoc^ un-

Bebeutenber, aBernoc^ aufgeregter hjar ß( au ff eng Sanb0=

wann, ©ngef öcn -^inneBerg. Gtauffen ermannte jid)

njenigftenS noc^ im legten 9}?cmente unb ftimmte, bamit

bo^ (BtWii^ ju ^Staube fomme, für baö (Srbfaifert^um

,

^ngc( »erharrte auc^ ba nod) in feinem (Sigenfinn beö

0Zegiren6*

Sine ä^^nlic^e ^äufc^ung ber (Srn?artungen fanb j!att

6ei 2Ö* @(^ul§ auä 2)armftabt* ®er Befannte geifl^ unb

fenntnifrei^e (Sd^riftjIcÜer , tt)iid)n jjor 3^a^ren ben 51B=

fülutiömua unb ben 9)Jititär5o:j)f in 3)eutfc^tanb , bann

lieber, aU ?5lü(l}tting in ber ©c^irei^, ben nebe(:^aften «§u=

maniSmuS OtugcS mit ebenfoöietSJZut^ aU fd)arfem(S)3t)tt

Befam:^ft ^atte, trat l;ier faft nur in ber S^oKc eineö (Son=

berlingä unb (Sc^njärmerS auf mit ungel;euernc^en 5ln=

trägen , beren ^anbgreifiic^e Unauöfü^vBarfeit Biän^eilen bie

gan^e 93erfamm(ung unb i^n felOfi unn?iKfür(ic§ jum

^aä^cn Strang. «Sein OlamenSöetter au65öeitburg ^atU fic^

bie ^otonifation ber J^onaulänber ju feinem Parlamentär

rifc^en S'tecEen= unb ^arabe^ferbe erforen* 3)ie Beiben

.^ur^effen «f^ilbeSranb unb ^S^n^arjenBerg h?aren

eBenfattö me^r auf öotf^hjirt^fc^aftü^em, aU auf :poUti=

fc^em ©eSiete t^ätig.
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^ev 3)eutf(!^e -§of unb ber ^ onncrgb erg»

3)ie Sinfe unb bie äu^crfte Stufe n?aren, iine fc^ou ev-

n^ä^ut, buvc^ eine fo feine ©venje gefd)ieben uub floffen ]o

I;äu|xg in einanbev, ba§ eine gemeinfd)aft(id}e @(^i(berung

Beiber iu ii)xm ^^er[ün(ifC)feiten annemeffenev evfc^eiut/ at§

eine Trennung, (Sin Ijefonberer ®runb tritt ^inju. 2:iie

SJiitg'iebcr biefer 6eiben Parteien traren mit ii)xcx 2Öirf=

famfeit eBenfofe^r, ya nie^r uoc^ bem bvau^enjie^euben

S3o(fe, alg bcr QSerfammtung in ber ^aul^firrfie jugeM;rt.

^iefe SSirffamfeit nac^ außen at»er n?ar öorjuggtt^eifc uac^

ben einzelnen l^änbern a^gejiüeigt , §u juelc^en :{)in unb öon

tr)ef(^en juriid ji(^ bie mannigfachen ^äben fpanncn, bie

in 5'orm öon Qlbreffen, 3)?anifeften, ^nf^tac^en u. f* rc.

eine te6f;afte 93erSinbung janfd)en ber lOinfen ju i^ranffurt

unb i^ren ^arteigen offen iu ber ^eimat^ unter'hielten*

Oiirgenbö me^v al§ Bei ber Sinfen bürfte ba^er eine ißerücfs

fid}tigung beS (gtammegc^arafterö uub eine gru^pentüeifc

ßt;arafterifirung nac§ Sanbamannfd)aften am iPta^e fein»

(Sine fotc^e aber greift not^UjenbigüBer bie feinen ^c^attirun*

genjtijiff^en^eutfc^em ^ofunb^onnerSBerg^inüBer, ttje(d^e

o^ne:§in für baö größere unb entfernter ftei^enbe ^uBfüum ]iä)

Big gur UnfenntU^feit ijerujifc^ten* (SBenfonjenig tienne ic§

üou Beiben ben OZürn Berger ^of, unb ic^ eruja^ne

Ie|teren nur bea^alB ^ier nocf)tna(S, um aufmerffam ju

madjen, baß man biefen 5lu6(äufer beS 2)eutfc^en «§üfel— gu
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ire[d)cm ® ifcnflucf , ^i3tite, Rolb, üio^m'd^Uxn.'^L,

nb(xf)anpt ü\va ein ^u^enD^JZttgtiebfr gehörten— nic^t t>cv=

iycd)fchimi3gc mit bei* gleic!^namigcn<5vactioti, bic gegen baö

ßnbe be§ ^arlamentg fic^ üom Seißenbufc^öerein aBjtretgte

unb bie 5)iitgticbfr beö SBüvttem^erger <^ofe8 unb ber i)lexi=

ireftenb^att ne6|t einzelnen (Srementen beö ^anböSevg imb

beö 'ilugöbuvger ^ofeö in jtc^ öemnigte.

^0 lange bicSinfc migetrennt im iDeutfc^en «§ofe tagte,

n?ar 33 tum jieniUd) unBeftvitten baö *§au^t beifelBen. (Sr

t)attc i^inter jic^ eine ftavfe , i^m fafl fcünblingg ergebene

Sanbömannfd)aft unb tom 93ort)arIament unb ^^ünfjigers

au^^fc^u^ i)(x ben jRuf cineö bebeutenben Otebnerg unb $ar=

teifü:^verö» '§üd)|ien§ mujte er feine ^errfc^aft mit S3 o g t

t^eilen, ber eSenfaKö [(^on Beim SSorpartament fic^ l^er-

öorgetl^an unb bur(^ bie fecfc , Ui^U , n)i|f^rubernbe 5lrt

feiner 33crebtfam!eit mit ber me^r^at^^etifc^en, h)U{^tenb na(^=

brü(f(i(^en S3(umg gtüdüc^ iüetteiferte* SSeibe 3}?änner

Befafcn, luic baö 33ebürfniß, fo bie ^ä^igfeit beö «Oerr=

fc^enä, ber Leitung einer Partei in ^o'^em ©rabe. ^iefe

lyä^igfeit Beru^^te, näci^fi i^ren :^eröorragenben :parlamen=

tarif^en^^atenten, f;au:ptfäc^Uc^ in bem(S(^cin aufrichtiger,

uncigcnnii^iger «§ingeBung an bie «Sac^^e , bur(^ n?etc^en fic

ni^t Uo§ bag ^uBIifum , fonbem aud^ i^re eigne Partei

täufc^ten. 3cC) muf jeboc^ ^ier unterfc^eiben. ^ei SSogt

njar bie ^riooUtät bog (Sgoiemuö unb ber @ite(!eit fo üBei=

njiegenb , ba^ i^m 5(Ueö , n^aö er Berührte , nur jur f^olie
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feinet eitlen (SelBfi, jum (Sd)tüUttgBret für bie lufligcn

<^:prünge itnb Q}ur5etl5äiniie feineg en?ig unrut;igen, eirtg

nad§ 33eii?egung öerlangenben ©eifieg biente* 2Öenn SSogt

üün ber 3^viBüne ^eraB bie ^li^c feineg ßoxm^ auf bic

^einbe beö 33olfa/ auf bic freil;eitgmi3rbevif$en .JlaBittette,

auf bie feige ober öerrat^erifc^c S)^aiorität ber 3Serfamm=

lung fc^Ieuberte , irenn er «Fimmel unb ^öUe gegen fte in

^emegung fe^te , irenn er fie mit bem ^luc^e ber Ovation

unb bem 3BeItgeri(^t ber ©efc^it^te Bebräute, ba Y^iU man

fd§n?üren fotten, ba§ Meä fommc au^ bem tieffien, luärm;

fien unb lauterjien bergen, aug einem ^erjen, n^elc^eß jeben

QlugenHiif Bereit fei, für bie ^^-reil^eit ju öerBtuten* JDaö

Sßoit glaubte ^ag au^ n^irfli^ unb feierte be6^(B „feinen

SSogt'' alö feinen n?ärmfien unb aufric^tigften ?5^reunb,

3ßer i^n aBer genauer BeoBa^tete, fonnte fic^ nic^t bar=

üBer täuf(^en , baß biefe gan§e SSegeifterung ni^tö War aU

ba§ tvül^ileinftubirte ^at^^oS eineg (Sc^auf:pieterg , aU baö

:praffelnbc t^cuern?er!, tvtl^^B nur baju bienen foltte, bie

^ugen ber 2)Zenge auf baS eigne, in BengaUf^cm ^euer

firal^lenbc ^ilb beö Otebnera ju ten!en» Sine ^lieberlage ber

(Sac^e, für bie er fo :^ei§ ju glühen fc^ien, itJÜrbe SSogt

faum fo fe^^r gefc^merjt l^aBcn, aU ein öerfe^Iter Effect in

einer feiner „euro^äif^en Oleben"» 2)aß , n^em ca fo tuenig

um ben (Srnfi ber (^ac§e ^u i:^un ift, eg au^ mit berSa^t

ber 3D?itte( unb Befonberö mit ber 2öat;rt;eit nic^t fireng

nimmt, iji Begreifti^» 23ogt ^atU einmal auf eine angeB^
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lic^c ^^atfad^e eine fc^trcrc 23efc^utbigung gcgvünbct unb

mit feinem getrö:^n(ic^en ^t^^avat ^eiliger ©ntrüfiung ba=

gegen gett3Üt:^et* „%ha ^aö ifi ja nic^t n?a()u
!

" rief man

i^m ju» „3flun, h?enn cä nic^t h?a:^r ift, fo iji'0 gut", ant-

trottete 33 g t unb ging , aU oB nichts gefc^e^en wäre , ju

ctiraS Qlnberem über» SSicle in 2Sogtö eigner ^Jartei bitrd^-

fc^auten biefc Unnja^r'^eit feinet SCßefenö tro^^I, unb er

gcnof ba^er gtuar n?egen feiner unBejlrittenen Otebnertafentc

unb feineö glänjenben ©eifteä cineS ^iemlic^en @inf{uf[eg,

aber nur eineö fe^r gnjeifel^aften SSertrauenä unter feinen

^arteigen offen»

33 tum befaf in noc^ :^ö'^erem ©rabe aU SSogt ben

Qtuabrucf treuherziger ^^rUc^feit unb rü(!:§attIofer «öinge?

fcung an bag Qtügemeine* 3hic^ mBc^tc iä^ fajt annehmen,

ba§ e§ i^m unrflic^ me^r, aU Steuern, jugteid^ um bic

<^aä:)i, nic^t 6(06 um bie 93efriebigung ber eignen ©itelfeit ober

beö eignen ^^rgeijeS §u t^un n?ar, ba§ er, n?ie na^ 2)?ira=

BeauS 5(uäf))ru(!^ Olobeä^ierre, „^aö glaubte, n?aö er fagte"»

(Sonfl ^atti er !aum einen fo ttjeitücrbreiteten unb fo lange

anbauernben ©inftu^ üben fönnen» Qlltein boö eigne ©etbji

^atU auc^ hn 23Ium einen entfc^eibenbenQlnt^eil an aiicti

feinen ipolitif^en ^^anblungen, unb mit ber Sal^r^^eit unb

ftrengen Sa^( ber ^itid na^m er eg ebenfatiS nic!^t fc^r

genau / n?enn eö barauf anfam , einen ^arteijujetf ju för?

bcm ober auf einen ^otitifd^cn ©egner einen ©treic^ ju

führen» 2Öag :^ättc bicfer Tlann mit feiner unüernjüfinc^en
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^i3v)3er= nn'ü ©cifteSfraft, mit feinem nimmermüben Sifer,

mit tev getüattigen 3)?ac^t feiner öotf^t^ümUc^ett SScrebt^

famfeit Iciften fönnen , njävc eg i^m aufvidjttg unb au8=

fc^Ueftic^ um Die^^rei^eit unb bcn ^^ortfc^ritt, ni^t jiigleic^

um bie ßwedt feineö ©^rgeijeö §u t^un gctrefen , ^ättc er

Da6 2Sotf tvaf^x^aft burc^ 93itbung frei ma(l)en , nii^t fclog

au§ einer 5l6f)ängigfeit in bie anbere berfe^en n^oUen!

S3lum6 (Stärfe aU Qlgitator Beruhte :^au))tfäc^U(^ barauf,

baf er eine33eh3egung erfi §u cntfeffefn, bann aber im rec^=

ten ^ugenBIitf mieber ju jügern unb immer in fefier «§anb

§u Ratten öerfianb , fo baf er je nac^ Umjtänbcn Batb aU

5ln|iifter, Ba(b aU QSeru'^iger berfelBen erfc^ien, Ba(ö bie

bejie^enben ®en?alten unb bie „ruhigen 33ürger" mit feiner

bro^enb über i^nen auSgejlrecften «§anb fc^recfte, unb balb

fie 5um 2)anfc gegen feine friebenfliftenbe ^lutoritÖt öer=

^flic^tete» ^urc^ biefeö aJZanijöer. ^at ^(um lange ßdt

nic^t Bloä bie a)?affen Bel;errfd)t, fonbern fe(6jt bie gefeil?

bctcren Jtlaffen , namentlich baö ^ürgert^um, für ftc^ ein«

genommen» Qluc^ Beim SSor^artament tt^n^tt er burd^ öers

fo^nlic^eg unb befd§tt)i(^tigenbe§ 5tuftreten im xc^kn

SJJomente fici^ ben Oluf eineö tt?or;tmeincnbcn , befonnenen

SKanneg unb großen Einfluß ju berfc^affcn» 33eim t^ünfs

jigeraugf(!^uj blieb er ber angenommenen OtoKe nic^t immer

treu» ßmar gab er fi^ baö ^Infe^^en, bie (£c§i(ber:^ebung

^etferS für gewaftfame Sinfütong ber9ie)3ubU! §u mif=

bittigen, lieg fi^ aber boc^ barauf betreffen , baß er bie=
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felBe im (StiUen bcgünftige unb i^r ben «Sieg n)rinfd)e»

2)amat0 \vax eö, tuo a)Jat^ö i^n Öffftttlic^ Uo§\ttUk unb

er fi(^ nur ungenügenb unb mit einer an it;m nicl)t ge-

n?o^nten «^cftigfeit öert^eibigtc. ©onft ücrflanb er e§ treffe

Ü^, ben „legafen 8cC}ein" (beffen 93eot)a(l)tung 33ügt

aU Otei(^0regent in feinem Bei ^rii^fd^Ier gefunbenen

JBriefe tiefem anem^jfa^O §u tra^rcn unb baburc^ nid)t nur

ben^rm beg®efe^eg öon fic^ a^juCenfen, fonbern auc^ Q3cr?

trauen unb ®unftba§uern3crBen/ n^oman i(;mS3eibcäf(f)njer5

ü^ gef^enft l^al^en ttJÜrbe, n^äre man über feine ira'^ren

5(b|id)ten im klaren genjefen.

3)iefe 9iücf^aItapolitif , bie ebenfon?enig, trie mit bem

„(ega(en ©d^ein", mit ben legten ^onfequenjen beö

Olabifatiömuö (Srnfi machte , bie auö ^^erfönlic^en Otücffi(^=

ten, aug Olücffic^ten auf ba6 33ürgertt;um , auf bie gefe^=

li^en 3"fiänbe u* bgL fic^ in ^alBl^eiten unb 3iJ?fi^f"tig=

feiten ten:egte/ erregte fcei ben entfd^iebeneren 5)emofraten

auf Der !^infen ^lrgtt)o:^n unb $Biberfpruct).

iJiuge n?ar eS, ber juerjt einen entfc^iebenen ^nid)

:^er6eifü(;rte. ÜJJit ber Stütffici^telofigteit feiner unerf(^rocf-

nen ^iatefti! üef er ben öorfic^tigen ^egaUtätöftanb:punft

S3lum0 unb 33ogtl n^eit f)inter ft(^ unb gen^ann bamit

ben 33eifatt fcefünberS beö jüngeren , feurigeren ^^eifä ber

Partei. Sßenn man einmal ben feften ^cben beö ^efcenö

»crläf t unb auf bem fd^n?anfen (Seife a6ftracte-r ^^eorien

fic^ fc^aufett, fo ift ber gröfte ^ünftler ^er, n?etc^er bie
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tei trarb gefprengt, diuQi führte bie eine -Hälfte baöon

mit fic^ ^intreg in ben «^oKänbifc^en <^of , öon wo biefelBe

f^)äter in ba0 ^otet ©c^rober, ple|t in ben ^onnerS6cvg

übevfiebelte» 2)ie anbeve Hieb nnter 53Ium iinb 93ogt

jurüd»

33 (um fonnte biefen 9tiJ, bev in feine ^errfc^aft ge^

mac^t Wax, nic^t öerfc^merjen, ©r-fül^lte ftc^ in eine un=

fiebere, jttjeibeutige Sage öerfe|t unb n?arb baburi^ fettjl

unjtd^er. 2)ie auf erjle £infc Betrachtete unb Be^anbelte if)xi

aU einen 3urücfge6Iie6enen, unb ber @c?^ein bon !^ega(ität,

tüomit er eine ßtii lang bie Partei ber Orbnung getäufd^t

^atte , njar auc^ fo ^iemlic^ öerflogen» dr fuc^te nac^ Bei=

ben leiten l^in tüieber Terrain ju gcn?innen, fam aBcr

baburci^ öoKenbg auö bem @Ieic^gen?ic^t. SBä(;renb er Bei

ber in (Sac^fen entftanbenen ©^^altung jtüifc^en ben SSater^

lanb^öereinen , bie fid) offen jur 5}{e:puBIif Bekannten , unb

ben anbern, bie $Dieg nic^t njoüten, feine angerufene (SnU

fc^eibung ju ©unfien ber erfiern aBgaB , tjkit er Balb bar-

auf Bei einer ))erfüntic§en -^Jlnnjefen^eit in M^^iQ eine fo

!unfiöoK mit SOJäfigung unb Legalität burc^treBte Oiebe,

baf er baburd) S3ie(e auc^ öou ber nic^textremen Partei

üBer feine 5lBfi^ten Beruhigte unb öon 0?euem für \i^

gett?ann. -SBä^renb er auf 33ot!ööerfammIungen in ber

Umgegenb i^ranffurta in p^ax öcrBlümten, aBer fe^r n)0$l

V)evftänbUc^en Qluöbrücfen bie®egner feiner Partei berSSoIf^s
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rac^c bejci^netc, tx^oh n ftd^ in bcr ^aulsüvd^e §ufiim=

menb bei bem 'iJtntvage auf ©ut^cißung bev öom 9)iintfte=

rium gegen ben Qtufftanb am 18* ^e^tcmber ergriffenen

aWafregeln/ (ie§ aBer, jur ^iluegteic^ung, biefen 33efd)lu^,

ben er in ber a3frfammlung unterftü^t t;attc, in feinem

Organ, ber „Dteici^gtaggseitung", aufö <§eftigfte angreifen*

%i^ im OctüBer §u 2Öien ber ^am^f begann, ging ^(um

bort^^in» 93ieKcic^t :^offte er bort ben ^oben n^ieber^uge^

winnen, ben er in ber ^autöürci^e unter feinen ?5üfen tüan=

fen fat;. Senigficnö trug i^m fein $ob nebji ber OtecS^tS«

öerte|ung, n.^etd)e fic^ an biefen fnü^fte ein, ba§ er

baä ftrenge Urt^eil unbefangener Olic^ter , n?el(^eg bereite

gegen i^n ftc^ ju fe^^ren begann, entn?affnete , bie @i?m=

^ati;ien ber 9)?affen aBer ^ur fc^njärmerifc^en 5lbgötterci

fteigerte»

Sin anbereg Soog i^artete SSogtä* S^ac^bem er ein

3a^r lang bic 3^üHe bcg 9}?entorö gegenüber ber conferi^a^

tiüen 9JJel;r:^eit gefpielt unb oft ju öerfte^en gegeben :^atte

:

ja, rtjennrcir nur bie SJ^ajorität l^ätten ! wenn tt?ir nur

fönnten, n>ie njir njollten ! gelangte er §ule|t n?ir!lic^ nid^t

bloS §ur 3)Zalürität, fonbern fogar jur Leitung ber®ef^äfte

als 2}atglieb ber 0legent[c^aft öon 3)eutfd)lanb. Unb tt?a0

vollbrachte er an biefer Stelle? 3)Jan fennt ja ben trau=

rigen QluSgang beg Stuttgarter 2)ramaö. 3)oc^ mu§ i^

jur (S:^rc ^ogtg bemerfen, baß er3)aä, n?aa bort gefd)a^,

t>oraiigfa^ unb begt)alb mit allen Gräften fic^ bem SSer?
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legungöbefc^Iuffe n?iberfc|te — oerfte^t fi^, bloö im (Elttb,

benn ojfentUc^ muf te er ya not()irenbig bafür f^rec^cn, n?aö

:^ätte \onft ba§33oIf i:on i:^m gebac^t? 33ügt iiuifte n?ot;l,

baf cS für ^oütifc^c Parteien unb Parteiführer ni(^tÖ ®e=

fä^rlic^ereä gic6t, a(g — bas ^äcl^erlic^e^ 2Öie oft ^atte er

biefe SSaffe gegett feine SSiberfac^er gef(^n?ungen ! Unb je|t

tüoüte bie O^emefig , baf biefelBe Söffe fic^ gegen i^n unb

feine ^^artei !ei;rte,

„QSater" S^ftein »erhielt fi^ in ber ^auMrc^e gäng=

lic^ jurücfgejogen unb fc^einSar )3affiö. ^arum aber n>ar er

ftc!^er(ic^ meber unt^ätig, noc^ ol^ne (Sinfluf. SSielme^r ift

anjnnet?men, ba^ aUe t^'äben, bie :^ier unb anbernjärti gc=

f^jonnen njurbcn, burc^ feine ^dnbe gingen, bie rot:^en nic^t

aufgenommen. @r ^ätte ba'^ei eBenfogut auf ber äußerften

;2infen ft|en fönnen, irie Vit ^d)x]cit)i feiner l^anb^Ieute.

93on 5)iefcn tft ^ r e n t a n o i?on ber babifc^en Oleijotution t;er

noc^ in frifc^eftem ^Inbenfcn. 3n ber ^auföfir^e machte er

ft^ nur einmal fcemerfUci^ bur(^ ben bekannten Angriff auf

ben ^ringen öon5]3reu§ett» 9J2it i^m faßen im^onneraberg

:

?J5etcr, «^ecferö Statti^olter in(5onjian5 bei beffen erjiem

(SinfaU^ ^e^renbac!^ unb Jtuenjer, SJ^itglieber ber alten

babifc^en Op^jofition , ber :^e|tere an fatf^oUfci^cr ^^riefter

a\i^ Sßeffenbergö ©c^ute^ $rof. «^^agen üon «^eibelBerg,

ber feinem jicmlic^ guten literarifc^en IRnf alö ^otitifer

unb Otebner ein jiarfeö 3)ementi gab, u. 5Lm. ßum ^eut^

fc^en «^ofe gehörten nebfi ^^ftein (Sac^ö, fv^äter 3}?tntfler
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bcr ^voöiforifc^en ^Regierung in iöabcn unb ß^^cift, ein

na^i^märjUc^ef jKabicatei'/ ber atö OtcicS^gcommiffar tbm

bort fungirte.

^ie ©ac^fcn, t>on bcnen reic^ü^ §tt?ei 5)rittet ber

Sinfcn angcl;ürten / iraren gteic^faUö über Beibe (Slutjg ber=

t^eift 5r)ic (Sinen ^ictten ju S3tum unb ©ifcnfiucf, bic

Qlnbcrn gu ^rü^ fester» 3" 'Sf^cn geborten 3Stgarb,

Olofmäjtcr, (Scharre, SÖa^borf, ^angBein,

«^eijlerBergf unb bie Beiben ©ebrübev^aarc ^ e n f

e

I unb

«^cufiner, gu T)iefen ®ünt:^er, 9)^ammen, i£)ieö =

fau, ^ictfc^ auö ^tnnabcrg, 3^ofe^:^ unb (Sc^aff=

raf^, Ql6ev aix^ biefe ©(Reibung tvai feine bur^greifenbe»

SSä^renb 3ofe^^ unb (Sc^affrat^ in ^^ranffurt gur

auferften Sinfen jaulten, fpieltenfie auf bem fÖc^ftfc^^en ;?anb=

tage bic ®emäfigten* 0lur ^rü^ fehler HieBjic^ an^ bort

treu unb tüar ein ^au^tfü^rer ber entfc^iebenflen^emofratie

in ©ac^fen* (Sinf(^arfer,^opf, tü(^tiger3urift unb @ef(i^äftÖ5

mann, auö einer alten unb i^oc^Bcgüterten ö^amilie, auc^

bie (Spuren feineö (Stanbeg in feinem SÖefen feineSttjegö

öerfeugnenb , fanb er feine l^ufl baran , mit ben nieberjien

(Sc^ic^ten ber ©efeUfd^aft Beim ©lafc §u öerfe^^ren unb für

feine f^reigeBigfeiten i^ren unBebingten jRef^^ect unb ®tau=

Ben an feine QSele^rungeneinju^anbetn» 5£)em reichen Qhijio=

fraten tvarb natürfif^ biefeö me^r atö ^o^juläre 5Öefen

bo^^elt ^0^ angereci^net» ^aneBen gen?ann er ben ungeBiI=

beten ^^eil beö SSotfeö burc^ maß(ofe Sßevfprec^ungen Befs

@rinneningcn a. b. 5|}aul8firi&e, 26
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fever Sujlänbe/ irenn nur erft feine Partei an'ä D^uber

fäme» 2Öaö 5öunber, ivenn er ber^Sgott jener^eute warb,

n?e(^e ben 2Öert^ ^oütifc^er 5(n|td)ten nur nad) beren

UeBereinftimmung mit i^ren eignen 5Cßünfc!^en Bemeffen*

S3ei feiner ^Jartei in ^ranffurt befaf er großen S'injtuj^

burc^ bie (Sntfc^roffen^eit feinet (S^arafterö / ber öor feiner

^onfequen§ §urü(!fc^re(fte/ unb burc^ bie Bebeutenben mate?

rielten O^fer, bie er für il;re (Sa^e aufn:*anbte. 5n ber

JBerfammlung trat er fetten auf unb nid^t mit Befonberm

©tiic!^ boc^ ftaub er n^egen ber anftänbigeren i5^-ormen,

bur^ bie er fi^ öor feinen UmgeBungen auszeichnete, in

jiemti^ gutem %ife^en* (Sin eignet (gc^icffal n^oUte, ba|5

Beibe§üt;rer ber fäd}tlfc^en IS^infen, ^(um unb ^rüfefc^ =

ler, beS gleichen getDattfamen ^obeg fierBen foKtcn,

©(^affrat^ unb 3ofe:p:^ I;aBen me^r öon bem öer-

fc^lagenen 3Befen ®himg, al§ öon ber ti?i(ben9^ü(!fi(t)t^o-

tofigMt ^rü^fc^lerg* (Sie lieBen ea nid)t, fid^ B(ogju=

geBen, fe^en fic^ aBer ii^re (Gelegenheit n^ü^t aB unb irirfen

mit alten SJJittetn im «StiUen. 2)aß ^ofe^*:^ ben ^ufftanb

bc0 18* (Se^temBer in liffenttic^er Otebe ju Befc^önigen un-

ternahm, n?ar iuenig im ©eijie feiner gett?ot;nten @c^Iau=

:^eitg!poIitif. (S$affrat:^ö Berü^mteö 3)ictum: „ein

^oiUmann Braucht nicl)tö ^u Bert?ei[en", unb fein ert^igesi

t^erumftauBen in ber ©efc^üftsorbnung »erfe^ten i(;n unter

bie fomifc^en ^erfonen ber ^autSfirc^e. 5n ber Ui^Un

^ejie^^ung i)atk er einen treuen ®en offen an Sigavb.
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Ueber baö nü^terne ^^ovmentvefcn unb baö leere ^^^lafen-

t^um im (5ti;( ber „9teic^gtagS§eitung" unb ber „@äc^rif(^en

23atei-(anbä'6Iätter" fam üBer^aui^t bie [ä(^iifd}e ^in!e [cUen

l^inaiig» 5)ie 33cfferen unb S3erftänbigeren bavunter ^ex^uU

ttn jid) ttteijl fc^iueigenb , bie ^ä!p:pif(^ei*en bagecjen Inacbten

um fo fecfer i^r ungenjafc^cneS ßeuQ §u 9)?arfte* (So tarn

cö , baj an feiner ^anb6mannfcf)aft foUbartfci) ein fo übler

@eru(^ ijon Unreife unb Unfertigfeit ^^aftete , a(ö an ber

fä^fifi^en ^3infen» (Sifenftucf, ber burc^ SSitbung unb

Talent üBer ber ^}ci)xiat)l feiner Sanböleute ftanb, aiidj

beö^alb unb Jnegen feineö öoI!0n}irt:^f(l)aftU(^en ©iferö nad)

®e6ü^r gefd)ä^t n?arb, brachte auf bie ^riBüne eine !^eiben?

fc^aftUc^fcit / bie fic^ Bi^njeilen faft jur D^aferei unb ^^ur

ftidflufäl^n(ic§en ©r^i^ung be^ Oiebnerö fteigerte* Unb ta-

Bci crhjieö jic^ bie e^rlic^e S3ieber!eit, bie fo jornfc^nauBenb

auf bie^interUfl ber iDi^Iomaten toöfu^r, boc^ felBer nid)t

immer :pro6e(;aItig* ^ie deinen Jtniffe unb $jip, n^e((^e

bie 9)icl;r^eit feiner Partei für erlaubt Ij'äit, ujo fie i(;re'

3niede förbern, njurbcn auc^ öon ibmnic^t gan§ i)erfd)mä^t.

5)er 33erid)t, ben er über fein Oleic^Scommiffariat in ber

^Jfalj erftattete , n?ar nic^t ber einzige S3en?eiö bafür*

@anj baä ©egenti^eil öon (iifenftudä ^olternber

^eftigfeit n?ar :2 Ö nj e ö gemeffene , n^ürbeöoUe unb faubere

^iprec^weife» ^ön^e machte ben angenel^men (Sinbrud

eines öoUfommen mit fic^ flarcn, ^^i(ofü:|3l;if(^ gebilbeten,

benfenben ©eijteS , ein n^o^tt^uenber (Sontrafi §u ber er=

26*
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fd)ve(fenbett Secre imb ^^lar^^eit, bie auf ber ^infcn \c

Ut/aQÜ^ i^v ann?ibevnbc§ (Spiel trie6. ©af einem (Solchen

auc^ bie ©emein^etten feiner Partei tief jun^iber fein mu^=

ten, Begreift fic^» ^ennod) ging er entfcjlüffen mit i^r

i)orn?ärtö Bio jum ^eußerften. (Bx wax Cßväftbent ber 23er=

fammtung in (Stuttgart unb HieB, tt)ä:^renb (Sifenftuct

fi(^ gurücfjog , ftanb^aft auf feinem Soften Bi§ gu beren

^luflöfung» ^^rgei§ unb ©itelfeit morf}ten baBei n)oI)t i1)r

5Bort mitfprec^en, mt^x noc^ öieKei^t ber Stolj eineö

(S^arafterö, ber, Mftig unb fetBpen?ußt , fic!^ §u ernie?

brtgeu gtauBte , n^enn er ben 5^(nfc^eitt ^attt, öor ben (5on=

fequenjeti feiner eignen ®runbfä|e §urü(fjun)ei(^en. lleBer

bie Unmli>glic^feit, biefc ßonfequen^en auf biefem 2Bege

bur^5ufe|en, täuf(^tefic^ tüo^I deiner n^eniger, arsS^iiirc*

(S(^rt)erUc^ trürbe er an^ fonjt feine Stimme bem ^aifcr-

t:^um gegeBen ^aBen, ^atk er nic^t erfannt, baf mitn-

ge^cnbe9Büttfd)cber®emüfratie für je|t ttO(^ wnjeitig feien,

Olebner unb f^ü^rer ttjie^lum, SSogt,!&Btre ftdi-

ten bie üBrigen ^erfönlic^feiten be§ ^eutfc^en «^ofeö uatür^

lic^ in ben Statten, ^leBen i^rer fraft= unb faftreid^en

^erebtfamfeit, tüa§ tt^oUte ba ber bürre, fteife ^at(;eberöor=

trag Schüler § öon Sena, bie att^cit fertige ®efc^äftöürb=

nungStreiS^eit OtöSterg öon £)ef6, bie ermiibenbe Sang=

treiligfeit O^auhjerdä Bebeuteu, ber feine :poIitifc^en ©c^

banfcn in ganzen !^abungen, tt)ie ein SBüftenfc^iff, aug bem

6anbe ber 9}?arfen :^erBeifü^rte* ^u^ bie SürttemBergcr,
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and) iic ^fäljei* irirften in biefem Hexern mcift tiuv burd)

baS ©elric^t i^ver ©timmen* 9}?änner, bie in ii)xcx <iQÜ=

matf) eine OloUe f:pielten, trie Otö binger, 8^e^cv,

^afe(, @^a|, ovbnctcn fic^ :^ier frembcv i^ü^rerfc^aft

tritfig unter* 0iur ^ofb trat dwa^ felbftfiänbiger t;ert)ür,

ein ^ubncijiifd) ge6ilbeter ©eifi auö ber ^djXiU dloiUdB,

bod) einfeitig unb, gegenüber ber SSoIfömeinung in feiner

$roüin§, nid)t una6I;ängig* ^axin gaben ü6er(;an)3t bie

WöfSft* ein mevfirürbigeö ©d)auf^ieL Oejfentlic^ gingen

fie mit ber S3en?egung i^rer «^eimat:^ gleici^en (Betritt, auc^

ba noc^ , aU biefe immer me:^r in'g UeBerftürjen geriet!;.

^m ©e^^eimen aber :^atten fie, felbfl bie aCl^itgtieber beö

5£)onneröberg , bie gri3^te ^ngfi üor biefer Ueberftürjung

unb boten OTeö auf,, um i^r eine ©c^ranfe ju ^ie^en* (Bo

tvaxm biefelben ^cnk ganj 5(nbere, irenn fie, n?ie Umb =

fc^eiben, auf ber Tribüne für bie (Sr:^ebung ber ^falg

bonnerten unbTOeö, njaö bort gefc^a:^ , gut^ie^en, unb

n?enn fte :priöatim baö Cfteid)gminifterium um ^ati) unb

«^ürfc angingen gegen eine S3eh?egung , bie fie felbft §u i?er=

f^Iingen bro^te» Unjtreitig ber S3ebeutenbfie unter ben

^fäfjern n?ar (Schüler üon ß^fi^niden, obgteid^ man

bie ^Berechtigung feines Oiufeg nur nac^ feiner ^^olitifc^en

S3ergangen^eit unb ^em, iuaö er in ber »Kammer ju

Tlnnd^m leiftete , fc^ä^en fonnte 5 benn in ?^ranffurt faß

er in flarrer (S^onfequen^ fci^tveigenb auf feinem ^(a^e an

eincr^ (Säule junäc^ft beg linfen Eingangs, feine beiben
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^ntcfcn neben fic^. ©tefe traurigen ^[Öa'^rjeic^en öer!üm=

mcrter Jtraft unb «Rör^erf^ün^cit hat er, nebft bem Oiufe

beö feurigften 93o(!örebner§ , auö ben ^rei^eitäfäm^jfen unb

Verfolgungen ber brei^iger Sa^re baüongetragen.

5in großen unb rafc^entfc^Ioffenen Otebetalentcn n?ar

ber©onner§Berg nic^t ükrreic^* ^k nid)t t;äufigen jurifti-

fcl)en ^lai^bo^erö 3ßefenboncf §, bie nod} feftenern Don

ßii^ (uon n?e(£^en eigentUd) nur §n>ei Bebeutenb nniren,

bie biird) unb burc^ raB6u(ifttfc^e 5)arfteUung Der 9J?ain§er

33orgänge gteic^ Beim S3eginn beö 5|}artament§ , unb bie

mdjx gefc^idte aU mut^ige OSertlKibigungörcbe njcgen fei=

ner inteUectueden nr^e6erfd)aft ber<Scencn be§ 18»<ee!pt»),

bie :patl)etifcl)en , in falBung^reic^em ^onc vorgetragenen

Oieben Bimmermannö i?on (Stuttgart, bie fc^eiben^affer»

artig ä^enben ^erger§ öon 2Öien, bie boctrincir frofti«

gen fyriJ'Belg unb bie ra^ neuef^cn fran^öfifc^en 9J?ujtern

abgeffatfc^ten be§ jugenbfic^en (Socialiften <Bä:)\ii^ öon

9}?ain^ — S^aö TOeS (öon ber Bänfeleerenben ®erebtfam=

!eit 333ie^ncr§ unb bem »^eiterfeit erregenben ßorneSeifer

3 immer manne i^on (S)?anboii^ gar nic^t ^u f^n*ec^en)

lüärc nur eine un§urei(^enbe oratori[(i)e2Sertretung für nm

^^artei gcwefen , n^elc^e mel;r aU jebe anberc auf bie ^ro*

paganba ber Tribüne angetriefen U^ar, ^ätte biefelbe nici^t

in ^, (Simon üon ^rier einen 3Sorfämi3fer öon einer

UnernuibUc^feit , einem (Sifer unb einem Steuer ber Oiebe

Befeffen, ti?ie es feinen jn^eiten im ganzen ^aufe gab«
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<&imonS 91ebm tnarcn baS 9J?eifn.nubtgjic , h)a6 man

Ijbxm tonnU. 2Öag man an anbeten al§ r^etürifd)e t^unft

Behjunbert ober al§ r^etorifc^en ^"c^^Ier gctabelt, afgJlunb=

geBungen eineö ^JoHtifc^en ^o^feg angejtaunt ober aU ein-

fettige ^arteiüBertreiBungen imb Qtu^flüffe ^^erfönlic^er SSe^

fangen^eit jurücfgen^iefen f)atk, ^ag :^atte Bei i^m nid^t

biefen G^arafter, machte nic^t biefcn ^inbrutf* S3en)un=

berung, ^abef, (Staunen, 5lBn?e^r, üBer^au^^t jebe ruhige

,^ritif ging unter in bem Strubel unb SirBel eineö 9tebe=

ftromeg , ber n?ie ein n»itb augBred)enber unb fic^ nimmer

erfc^ö^fenber S3u(fan em^^or^raffette unb $^aöag(ut:^en ringS

um fid) ^n au^ü^. 3)ag n^ar feine 33erebtfam!eit, bie mit

öorBereiteten 9>ütteln auf ein i?orgeftec!te§ ßid loaging^

5)ag mar ber rücf^^alttofe unb unfreiiuiUige ©rguf eineö

nic^t gu bdmmenben inneren oranges» 2)er Heine, Magere,

Blaffe Tlann auf ber ^riBüne , beffen bunffe klugen fo un=

I)eimtic^ ftierten unb flammten, nne im iJieBer ober im

SÖa^nfmn, beffen fc^trar^eö «^aar fic^ jträtiBte , beffen ^ette

«Stimme immer lauter, immer gettenber, immer mar!burd§=

fc^ütternber an ba§ Bo^e @eiri3IBe ber ^irc^e fc^htg unb

in bcn fernften ^ÖinW fic^* einBo^^rte, 3)a6 n?ar feinOiebner

me:^r, 3)a8 n>ar ein 93erjütfter, ein öom ©otte — ober

öom 3)ämon, n^ie S:^r ft»üttt — SSefeffener, eine ^vt^^ia,

aug n?erd)er ber ©eifi treiffagte, n?arnte, Bcf(i^n?or, öer=

fluchte, — ober, um eö in berS:pra^e unferer^^ilofo^^en

auöjubrüdfcn, ^oS war ber reine logifc^e ©ebanfe, ber firC)
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[clbft ben!t, bie 3bee, bie a\\§ i^rem xmerf^ö^fÜc^cn

.^erne (;crauö fic^ fe(6ft cntoicfctt unb fortfptnnt, bie öon

bem fteilften ®i))fef bce ^rincipS in ben Sobentofen ^16=

gvimb ber Sonfcquenj fic^ fuv(f)ttog l^iuunterjiürjt wnb tvaS

iU erfaßt mit ji^ I^inatreif t» @o h?ar :?. (S i m on , jic^er^

U(^ ber fanatif(!^jie, aBer auc^ e^rüci^fte ^^(^oftel ber 2)cmo5

fratie unter ber ganzen ^infen gu g^ranffurt* 3ßag man

auf Q}ogt gar nic^t, auf 33 tum nur gn?eife(nb anu^enben

fonnte , baö : „@r glaubt , n^aö er fagt
,
" 2)aö galt i)on

5^* @tm on in feiner öoKjten ^ebeutung» ^nn ®(au6e an

bte 0lot:^njenbigfeit, an ba§ Oiec!^t, an ben (Sieg ber^Demo^

!ratie ober , it»aö für i:^n baffelSe njar , ber :permanenten

Oteöofution, ber gcfe^gettjorbenen 5lnar^ie , n?ar fo fefl, fo

unerfc^ütterlic^ , fo naiö , ba§ er für einen ©ebanfengang,

ber nic^t auf biefeö ßiä ^infü^rte , gar feine 5ln!nü)3fung,

öielme^r nur bie ^raft ber entfd)iebenflen 5lBftofung in

feiner ©eele fanb* ^ür i^n gab e§ nur jmei 2)inge in ber

Seit , bie Oieaction , gegen bie er mit ?5euer unb @(l)n?ert

augjog , unb bie ^reil^eit in i^rer ^öc^ften (ogifc^en 516=

ftraction, bie 5tuf^eBung alter bie ^^nbibibuen fceengenben

unb trennenben (Sc^ranfen — ber äufertic^en ®cfe|e , ber

OBrigfeit, beöa3efi^c§, ber ^Zationatitat. ^Vermittlung,

afiä^iBung, Befonnenen S^ortfc^ritt ^u einem erreichbaren

Biete fanntc er ni(!§t 5 nac§ bem (S^rud^e : n?er ni^t mit

mir i^, ifl n?iber mic^, Be:^anbelte er alte Parteien außer

feiner eigenen als offene ober üerftecfte ^elferö^etfer ber
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JÄeactiott unb fuc^tc mit crfinberifci^cr ^ia(e!ttf öon jebem

fünfte be§ ß^entrumg unb ber 9^ec!^ten au§ bie füqeren

ober längeren ^tnien 511 jte^en/ bie naci^ feiner 3)2einung

§ur „rot^^en Oteaction^' ^urücfführten* 80 j!arf unb fo uns

iperfünticS^ tvax (Bimonß ^amti^mn^ für fein ^rinci^,

baf/ hjaö nur für biefeg gefc^a^, i^m aU gerechtfertigt

erfc^ien unb er irenig bana(^ ft'cigte, n?el^en ©c^ein eS auf

feine ^erfon n?erfe» Sä^renb Qtnberc feiner Partei bie

Koalition mit ben ©roßbeutfd^en §u üertufd)en fugten,

trat © im tt mit ber offenen @rf(ärung auf bie Tribüne,

ba^ bie Sinfe Sebem bie «§anb Biete, ber i^r ^ur (Srrei(^ung

it;rer ß^ecf^ Be^ülflic^ fei» 5)erfe(Be fanatifc^e (Sifer öer=

anlaf te !& (Simon in ben legten 33}oc^en ber 0?ationa(-

öerfammlung / fi^ für bie 5lnerfennung ber 93erfaffung §u

erftärcn, mä^renb bie 9)?e^rja^( feiner ^reunbe bagegen

auftrat» ßr glaubte baburc^ gegen bie JReaction eine ftar!e

S33affe , für bie ^emo!ratic eine fiebere ©runbfage treitern

33orir)ärtö(treBenS §u gen^innen» !DaBei gepanb er gan§ naii?

ein , ba§ bie SSerfaffung für bie Hnfe nur „öor ber ^anb"

bief^a^ne fei, unter ber fte !äm:pfe» ^16 bic^infe auf einen

Oiücfjug nac^ Stuttgart bac^^te, f(^ien (Simon baS t^off=

nunggtofe biefeg (Sc^ritteä wo^ ju erfennen? aBer erzieltes

für^Jflic^t, nid^tbaöSSertrauen^utäufc^en, baö bie2)emo!ra-

tic auf i^re^^ü^rer gefegt :^aBe. „2Bir njoKen augl^anen", rief

er uns §u, bie h?ir il^m njegen ber BeaBfic^tigten«:^erabfe|ung

ber Befc^Iuffä^igen ßa^ SSorfiettungen machten 5 „n?ir
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treiben itu§ opfern, aber laffen (Sie, bie @ie fovtgeI)eti

rcüKeti, un§ n^enigftenö beu gefe^ti^en ^oben ber 93ev=

fammlung , bamit txnr i)on biefem au§ unfev $?e|teg bei=

fu(f)en

!

"

Sin ®cl)tt>ärmer gtei^ U)m tuar auc^?5rö6e(, aBer

Bei 5)te[eni trat bic ®Iut ber 5bee nic^t, trte bei Senem,

über bie l^ippen, fonbern fc^Tug §urücf in fein reid^eö, boc^

öer[cf)(offeneg ©emütf)* 3« Kimono flammenfprüf;enber

©ubjectiöität hiliiüt er, mit ber falten JHu^^e feiner ob?

iectioen Qlnfd^auung, ben ergän^enben $ül. ^tin tief?

finniger ®eifi umfc^Ioß ein ootlftänbigeö «Si^jiem ber Se(t=

orbnung nac^ fociat=bemc!ratif(^em CWufter, niie er folc^eö

in feiner geifboüen (Schrift: „iJ^eue^olitif" »on 5uniu§,

niebergelegt ^^i, Seft iiberjeugt öon ber Olic^tigfeit imb

5ln^füi;rbarfeit biefeg (B^ftemS, fa^ er in ber ©ntfeffetung

ber rotten ©eiralten ein glrar traurige^, aber unt»ermeib(i(^e§

Witid §ur (Srreic^ung bc0 nctl^n^enbigen ßieleg» (^ riebet

n?irb nie Uneblea njoUen, ober er fi3nnte, glaub' id), bie

^anb IM bem (Sc^limmfien bieten — a\x^ @c^n)ärmerei.

(S^araftere n?ie biefe, bie njenigftenä burd) it;re «^in=

gebung i^xi bie Sbee i^re ^rrt^ümer berebelten, fl:anben

§iemUd^ öereinjett unter einer Partei, bon ber 33iele burc§

@ite(feit unb ^opu(arität§fu(^t, 5lnbere burc^ nod) fcl)Um=

meic U)?otiöe, a)?an(^e burc^ angeborene ©itb^eit i{)reö

SefenS unb a)?angel anS3ifbung auf eine33abn fortgeriffcn

irurben, bie bon ben «^ö^epunften principieKer33eftreBungen
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tvfit atjfeitö immer tiefer unb tiefer ^ina&fü:^rte §u beii

5JZoräj!en ber eferi;aftejienOto^:^eit, beö fetfcfifüc^tigjien mib

barum freijel^afteflen (S^)ieleg mit (^ut unb 33tut beö 23ü(=

feö , mit ber (St;re ber 9^atiott , mit ben ©rrwngenfci^aften

imferer ©efittung, «^icr Bilbetc fic^ ijoti ben «Ferren

© (^ ( 13 f f e l unb (S ^ m i b t öon :?i5h?en6erg an , burd) bie

Ferren SÖürt:^ öon ^igmaringen unb @rBe üon 5Uten=

hnxQ !^tnburd) , eine ^Ici^e öon ^otenjcn ber ©emeintjeit,

bie §ule|t in «§errn SÖoIf öon ^reöfau an einem fünfte

anlangte, wo jebe ,^ritif unb felbft bie 2)igciplin bcö

'Kaufes il;r (Snbe na^m, n^eil biefe, n?ie ber ^räfibent Be=

merfte, foId)eS ©eBa^ren inmitten einer ©erfammlung üon

5lu§ern.mt;rten be§ SSoIfeg nid)t aU mi3gli(^ öürau0fe|eu

tonnte. (Sin ^Ijcil biefer «Ferren »erließ bie ^aul^fird)e,

um in ^abcn unb n?o fonfi fi^ ©elegen^eit Ijote „dti^o-

lution machen §u t)e(fen." 3)ürt n?ar if;r ^(a^ n^eit e^er,

alg ^ier. 5(0cr aud) bort jeigten fie fi(^ alö Hofe ^auU

treiben, fett)ftfüc^tige f^etglinge unb 5)eö^oten, nic!^t alö

SOIänner ber fü^nen , aufo^fernben X^at* (Strenger unb

boc^ gerechter fcnntc mit biefer ^tajfe öon ^rei^eitöa^ofletn

nic^t in0 ®erid)t gegangen «.werben , aU in jenem QlBfage-

hicfe «§ e d e r ö an ^eutf^Ianb gefc^a^, worin biefer ge=

feierte ^olitifc^e «^eilanb beö SSolfcä erflärt: er entfage fei?

nen Hoffnungen unb S3eftre6ungen für eine beutfc!&e

^te^ublü, benn eö gebe in 5) eutfc^tanb feine

j)i e V u 6 1 i ! a n e r

!



S)ru(f »on JBreitfovf unb ^ävtel in l'etpjis.
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